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Geschichte des Klosters

der Windesheimer Chorherren zu Aachen.

Von J. Greving.

Urn die Mitte des 14. Jahrhunderts waren die kirchlichen

Verhaltnisse in Folge des Reichthums der Welt- und Ordens-

Geistlichkeit im Niedergang begriffen. Auf den Bischofsstiihlen

sassen meistens Manner, welche sich mehr urn die Regierung

ihres Fiirstenthums, als urn die Leitung der ihnen anvertrauten

Heerde bekiimmerten; auch viele Priester betrachteten sich in

erster Linie als Pfriindner und dann erst als Seelsorger. Der

Ordensklerus war gleichfalls mehr oder weniger der Verwelt-

lichung anheimgefallen ; nur die Karthauser erhielten sich in

dem strengen Geist ihres Stifters. Unter solchen Umstanden

war an eine geordnete Seelsorge nicht zu denken. Da das Salz

schaal geworden war, musste das Volk an Glauben und Sitte

Schaden leiden: Unwissenheit und Lasterhaftigkeit nahmen immer

mehr zu. Die traurige Lage ergriff den Weltpriester Gerhard Groot

(geb. 1340) in tiefster Seele und trieb ihn zu dem Entschluss,

Klerus und Volk durch Wort und Schrift wieder zu einera wahr-

haft christlichen Leben zu bewegen. Gerhard war aber nicht

der Mann, welcher andern Tugend predigte, ohne selbst danach

zu streben; vielmehr hatte er zuerst bei sich selber die Umkehr
von leichtsinnigem Lebenswandel vollzogen. Seine schlichten,

aber von Liebe zu Gott und dem Nachsten eingegebenen Worte

drangen mit Macht in die Herzen der Zuhorer; Nachfolge des

Lebens Christi war das Ideal, fur welches er alle zu begeistern

suchte. Seine Bemiihungen waren von einem geradezu gross-

artigen Erfolg begleitet. Manche entschlossen sich auf seine

Predigten hin der Welt ganz zu entsagen und unter seiner und

seines Schulers Florenz Radewin (geb. 1350) Leitung nach

l
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2 J. Greving

christlicher Vollkommenheit zu streben, ihr Leben dem Wandel

des gottlichen Meisters ahnlieh zu gestalten. Solchen Ideen

verdankten die freien Vereinigungen der Briider vom gemein-

samen Leben (Fraterherren) und der Windesheimer Augustiner-

Chorherren ihr Entstehen, Wer aber nicht den Beruf zum Ordens-

stand in sich fiihlte, wollte sich wenigstens, soweit es ihm

moglich war, der irdischen Giiter entaussern und die Ehre Gottes

durch fromme Stiftungen mehren, sei es nun, dass er sich der

Armen und Kranken annahm, sei es, dass er ein Haus gott-

geweihter Manner oder Jungfrauen griindete oder untersttitzte.

Dieser Geist verbreitete sich mit unglaublicher Schnelligkeit

in Niederdeutschland. Fast jedes Jahr entstandert dort neue

Kloster; viele von ihnen waren uninittelbar Pflanzstatten Windes-

heims, andere suchten sich an dieses Kloster anzuschliessen,

wieder andere bildeten eigene Kongregationen nach dem Vor-

bild der Jtinger Gerhards 1
.

Zu den Friichten dieser Erneuerung des cliristlichen Leben

s

ist audi die Griindung der Aachener Kanonie zum hi. Johannes

dem Taufer zu zahlen.

1. Griindung des Klosters; seine Zugehorigkeit zu dem

Kapitel von Neuss (1421—1430).

Die kinderlosen Eheleute Kuno (Konrad) vom Eichhorn und

Mettel (Mechtild) Havermann 2 hatten den Entschluss gefasst,

ein Armenhaus zu griinden. Zu diesem Zweck bauten sie im

Anfang des Jahres 1417 einen Theil ihres an der Kolnstrasse

(der heutigen Alexanderstrasse) gelegenen grossen Wohnhauses

2
) Vgl. J. G. R. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloec*, I,

p. 1—57; K. Grube, Gerhard Groot und seine Stiftungen (2. Vereinsschrift

der Gflrres-Gesellschaft fur 1883) ; J o s t e s, Johannes Veghe, S. I—XXII ; Artikel

Canonici regulares von He user in Wetzer und Welte's Kirchenlexikon,

2. Aufl., II, Sp. 1829—1831,1833-1834; Artikel Windesheim von H. Schmidt

in der Real-Encyklopadie fur protestantischc Theologie und Kirche, 2. Aufl.,

XVII, S. 202—207 und Artikel Brttder des gemeinsamen Lebens von Hirsche,

ebenda II, S. 678 ff.

2
) Ueber Kuno und seine Familie vgl. die ausfUhrlichen Mittheilungen

von Loersch, Zur Griindungsgeschichte des Achener Regulirherren-Klosters,

in den Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein, XXI u. XXII,

S. 234—271. Die Abhandluug wird fortan mit L. unter Angabe der Seiten-

zahl citirt.
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Geschichte des Klosters der Windesheinier Cliorherren zu Aachen. 3

und Hofes um. 1 Das Hospital wurde fur dreizehn Arme ein-

gerichtet 2 und erhielt eine kleine Kapelle. Ihre drei Altare, an

welchen taglich^ die hi. Messe gefeiert werden sollte, dotirte

Kuno am 23. Marz 1417 mit 58 rheinischen Gulden; das Kecht,

einen Rektor und die (wahrscheinlich zwei) andern Geistlichen

vorzuschlagen, behielt er sich und einigen Freunden vor. 3

Drei Tage spater ertheilte Johann von Bayern, erwfthlter

Bischof von Liittich, seine Genehmigung zu der Griindung und

beauftragte den Hulfsbischof Heinrich van dem Tolhuys mit der

Einweihung der Kapelle und des Gasthauses. Die heilige Hand-

lung wurde am 28. Marz vollzogen 4
; zum Schutzheiligen erwahlte

man den Papst und Martyrer Kornelius 5
.

*) Cum ego quoddam hospitale construerc feci ... in curia seu habita-

cione mea Aquis in platea Coloniensi sita infra rectoratum s. Petri ....
Urk. Kunos vom 23. Marz 1417, Regest bei L. S. 236—237. Irrig ist dort

die Lesung': in domo inhabitationis nostrae; im Original heisst es: in domo

inhabitacionis notarii infrascripti. Dieser Notar also — er nennt sich Johannes

de Folle de Aquis, clericus Lcodiensis diocesis, publicus imperiali auctori-

tate notarius — wohnte in der platea prati, nicht aber Kuno. Damit fallt

auch die bei L. S. 253 ausgesprochene Vermuthung, dass diese Strasse am
ehesten in der Neuthorgrafschaft zu suchen sei.

2
) Urk. Kunos vom 10. Juli 1420, Reg. bei L. S. 239: deme gasthuise . . .,

dat is zu wissen drietzien personen.

*) Urk. vom 23. MSrz 1417. Die Giiter, deren Renten den anzustellenden

Geistlichen zugewiesen wurden, haben wir mit Ausnahme von drei in der-

jenigen Urkunde wiedergefunden, durch welche am 5. Juli 1423 die Einktinfte

des Klosters und des Hospitals getrennt wurden; abgedruckt bei L. S.257—271.

Nach der hier zugefugten Zahlung sind es die Nummern: 1, 4, 12, 27, 37,

48, 51, 56, 61, 73, 75, 79, 93; die Renten sind 1417 theilweise etwas hSher

als 1423. Folgendes findetsich in der spateren Urkunde nicht mehr: Item

de domo et hereditate Johannis Peffer sitis in Punt by den drencken quatuor

floreni Renenses in festo nativitatis Johannis Baptiste. Item in villa Port-

schetensi prope Aquis sita de domo et hereditate quondam Theobaldi advocati,

quam nunc inhabitat Tillmannus (oder Tielmannus) van der Goltmoelen, ac

de duabus aliis domibus iu opposito penes domum Emundi ac de uno pomerio

sex floreni Renenses in festo nativitatis s. Johannis Item de domo

sive hereditate quondam Petri Bumbis, nuncupata tzu dem swerde, sita up

den Buchel, unus florenus Renensis in festo s. Andree. Durch die Urk. von

1417 werden zwei Festc, welche in der Urk. von 1423 vorkommen und hier

nicht bestimmt waren, erkl&rt: sent Johans mysse (L. Nr. 12 und 73) ist

durch: in festo nativitatis beati (sancti) Johannis (24. Juni), kirsmysse

(Nr. 75) durch: in festo nativitatis Christi (25. Dez.) wiedergegeben.
4
) Urk. vom 26. und 28. Marz und 2. April 1417, Reg. bei L. S. 237.

5
) Urk. des Weihbischofs Heinrich von Liittich vom 2. April 1417, Reg.

bei L. S. 237: capellam appellatam hospitale s. Cornelii. In der Urk., durch

1*
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4 J. Greving

Das Haus erfreute sich des Wohlwollens vieler hohen

Kirchenfursten. Die Bischofe von Liittich, Johann von Bayern

und sein Nachfolger Johann von Wallenrodt, der schon genannte

Weihbischof, ferner der Bischof Johann von Kambrai, endlich

acht auf dem Konzil von Konstanz anwesende Kardinale und

welche acht auf dem Konstanzer Konzil anwesende Kardinale der Hospitals-

kirche einen Ablass gewahrten (vom 9. Marz 1418, enthalten im Kopiar,

iiber dieses vgl. Anhang I, Nr. 6 b), heisst es: Cupientes igitur, ut hospitale

pauperuni ... ad honorem omnipotentis Dei, Marie virginis gloriose, sancto-

rum Cornelii, Johannis Baptiste et evangeliste, Georgii, Christoferi, Valen-

tini, Caroli imperatoris, omnium sanctorum, Anthonii, Huperti et Quirini

edificatum et constructum . . . Die von Quix, Geschichte der S. Peter-

Pfarrkirche, S. 29 und 32 ausgesprochene Ansicht ist bereits von L. S. 241 f.

widerlegt worden. Das ehemalige Martinshospital am Hauptmann auf der

Stelle des heutigen Gasthofes zum h. Martin bestand schon im Anfang des

14. Jahrhunderts und hatte keine Beziehungen zu Kuno. Auch war nicht

Winand von Xanten dessen Rektor. Die Meinung von Quix beruht auf einer

Verwechslung des Corneliushospitals mit dem des h. Martin. Unrichtig ist

ferner die Ansicht, welche Ernst in dem Tableau historique et chronologique

des suffragans ou co-6veques de Liege, p. 123 f. ausspricht und der Quix,

St. Peter, S. 32 folgt. Jener sagt: Comme tel (suffragant de Jean de Baviere)

il fit, le 28 Mars 1413, la consecration de trois autels dans la chapelle des

Chanoines rcguliers de St.-Augustin a Aix-la-Chapelle. Hierbei sttttzt er

sich auf eine schriftliche Mittheilung von Meyer und auf Franciscus Petrus,

Germania canOnico-Augustiniana, im Sammelwerk des Michael Kuen, Collectio

scriptorum rerum historico-monastico-ecclesiasticarum III, p. 108 (die dort

abgedruckte kurze Chronik aus dem Ende des 17. Jahrhunderts enthalt nichts,

was uns nicht aus andern, bessern Quellen bekannt ware). Thatsachlich

wurde das Spital erst 1417 gegriindet und eingeweiht. Denn abgesehen von

den Nachrichten bei P. a Beeck, Aquisgranum, p. 226 und J_Nopp, Aacher

Chronick, Ausg. von 1632, S. 70, welche ubereinstimmend die Griindung

in das Jahr 1417 verlegen, kflnnen wir den Beweis fur obige Behauptung

aus den noch erhaltenen Urkunden bringen. Vom 23. Marz 1417 datirt die

Fundationsurkunde, und am 28. Marz 1417 wurde die Einweihung vollzogen

(vgl. L. S. 236—237). Dazu kommen verschiedene Ausdrucke in den Ur-

kunden selbst. Am 26. Marz 1417 genehmigt Bischof Johann von Bayern

ereccionem, fundacionem et dotacionem hospitalis et trium altarium in eo

con8tructorum; ebenso mit denselben Worten der Pfarrer von St. Peter,

Johann Dimicatoris, am 9. Nov. 1417. Weihbischof Heinrich nennt die

Kapelle am 2. April 1417 noviter fundatam. Ferner heisst es in der Grilndungs-

urkunde vom 23. Marz 1417: Cum ego quoddam hospitale ac tria altaria in

ipso de novo construere feci, non consecrata, non dotata seu reddituata . . .

Die Worte de novo bedeuten aber nicht, dass dort schon frtther ein Armen-

haus gestanden hatte, welches Kuno etwa nur von neuem hatte aufbauen

lassen. Ware dieses richtig, so kSnnte man nicht verstehen, warum er

Hospital und Kapelle non dotata seu reddituata nennt; denn wenn auch die
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Geschichte des Klosters der Windesheimer Chorherren zu Aachen. 5

Papst Martin V. 1 verliehen den Besuchern der Kirche an

bestimmten Tagen einen Ablass. Erster Leiter des Spitals war

hochst wahrscheinlich Winand von Xanten, welcher zugleich die

Stelle als Kaplan Kunos versah 2
.

Dem frommen Sinn Kunos und seiner Gattin geniigte die

Stiftung eines Armenhauses nicht; sie entschlossen sich, da-

neben auch ein Kloster zu griinden. Anfangs hatten sie ihr

Augenmerk auf den auch damals noch in alter Kraft und Bliithe

stehenden Karthauserorden gerichtet. Indess auf Anrathen

anderer Personen, namentlich ihres Kaplans Winand von Xanten,

wandten sie sich den Augustiner-Chorherren zu, und zwar traten

sie mit dem Neusser Kapitel in Verhandlung 8
, welches dieselben

Bestrebungen wie Windesheim verfolgte.

alten Gebaude niedergerissen und daher bei der Wiedererrichtung eine neue

Einweihung niJthig geworden ware, eine neue Ausstattung mit Giitern ware

nicht erforderlich gewesen. Das de novo bedeutet also nur so viel wie „neu tt
.

Aus dem Worte priscus in: Capellam ipsam cum altaribus . . . priscis

temporibus erexerat, fundaverat atque dotaverat (Urk. vom 11. Dez. 1419)

lasst sich in Anbetracht der bestimmten Nachrichten und der bekannten

Ungenauigkeit, mit welcher das Mittelalter die Synonyma gebrauchte, kein

ernster Einwand erheben.

*) Reg. der Urk. bei L. S. 237—238. Papst Martin verlieh laut einer

Notiz im Kopiar die Ablasse nur auf kurze Zeit.

2
) Nekr. B zum 22. Nov. im Anhang II, 3. Wenn Quix, St. Peter,

S. 33 ihn fur den Rektor des St. Martin-Spitals halt, so beruht das auf der

S. 4 Anm. besprochenen Verwechslung. In mehreren Urkunden des Kopiars

nennt er sich van Eyck (od. Eycke); so am 2. Febr. 1418 (preister), am
27. Febr. (spurkille) 1423 (procurator der regulier canonich), am 27. Febr.

1430 und 27. Marz 1431 (regulier canonich). Wahrscheinlich stammte er

von der bei Xanten gelegenen Hofstatte Eyck, welche heute noch besteht.

8
) P. a Beeck, Aquisgranum, p. 226. Seine Nachrichten sind genau

und stammen offenbar aus dem Kloster. Darauf, dass Kuno anfangs die

Griindung eines Karthauserklosters beabsichtigt habe, deutet auch das Ver-

sprechen des Bevollmachtigten des Generalkapitels hin, dass die zukunf-

tigen Chorherren das Kloster sub perpetua clausura more Carthusiensium

bewohnen sollten. (Urk. vom 24. Juui 1421, Reg. bei L. S. 240.) Die

regulirten Chorherren waren keine Monche im strengen Sinn des Wortes.

In Vielem freilich stimmten sie mit diesen iiberein; sie wohnten in einem

Kloster nach einer bestimmten Regel zusammen, legten die bekannten drei

Gelubde ab und trugen das Ordensgewand ; aber es zeigten sich auch

Unterschiede: die Kanoniker gehbrten von Anfang an meist zum Priester-

stand und nur wenige waren Laienbriider, wahrend bei den Mflnchsorden

das Umgekehrte der Fall war. Auf der andern Seite sind die Augustiner-

Chorherreu nicht mit den Kanonikern der mittelalterlichen Kollegiatstifte zu

verwechseln, welche die Aachener Regel von 816 befolgten. Die Mitglieder
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6 J. Greving

Das Kloster zu Neuss * war erst im Jahre 1400 unter dem

Prior Peter mit Hulfe des ehrwiirdigen Pfarrers Eberhard von

Almelo wieder zur alten Strenge zuruckgefuhrt worden und

hatte selbst um Aufnahme in die Windesheimer Kongregation

gebeten. Diese wurde aber damals noch nicht gewahrt wegen

der Schulden, welche 'auf ihm lasteten. Den Bemiihungen Peters

gelang es dagegen, den soeben gleichfalls reformirten Regulir-

herren-Konvent von Zwolle zur Vereinigung mit Neuss zu

bewegen. Hatte sich fruher Neuss unter Windesheim stellen

wollen, so ging es jetzt darauf aus, andere Kloster unter seiner

eigenen Leitung zu vereinigen. Dies gliickte ihm so gut, dass

es zur Zeit, als Kuno um Errichtung einer Kanonie in Aachen

anhielt, bereits das Haupt von fiinf Konventen geworden war.

Die Verhandlungen begannen schon 1419 zwischen dem

Hitter Kuno, dem Prior Johann von Nymwegen und dem Pfarrer

Johann Dimicatoris von St. Peter. Kuno versprach damals nur

im Allgemeinen die Erbauung und Ausstattung des Klosters;

ferner einigte man sich liber das rechtliche Verhaltniss der

zukunftigen Kanonie zu der Pfarrei St. Peter 2
. Weitere Ver-

abredungen, namentlich iiber das Stiftungsgut, traf der Ritter

mit dem Propst von Neuss, Johann von dem Putz, und dem

Prior von Zwolle, Johann Waal 3
. Im Jahre 1421 endlich konnte

man die Angelegenheit dem Generalkapitel zur Entscheidung

vorlegen. Zu den Vereinbarungen ertheilte es seine Genehmigung

und beauftragte die beiden, in seinem Namen die Stiftung anzu-

beider Vereinigungen waren Geistliche; aber letztcre wohnten bci einer grossen

Kirche (fc. B. in Aachen am Munster und an St. Adalbert), erstere schlossen

sich bei ihter Klosterkirche ein ; dort liegt der Schwerpunkt mehr im priester-

lichen, hier im klOsterlichen Charakter. Der Augustiner-Chorherr steht also

in der Mitte zwischen dem Stiftskanoniker und dem MSnch im eigentlichen

Sinn. Ausluhrlicheres bei Acquoy 1. c. I, p. 97—99.

!
) Seine Geschichte im Magnum Chronicon Belgicum (Rerum Germani-

carum vetferes scriptores VI, ex Joannis Pistorii bibliotheca eruti et vindicati,

ed. 3, curante Burcardo Gotthelffio Struvio, p. 378—381). Ferner

Annales Novesienses des Werner Titianus, bei Marten e et Durand, Veterum

scriptorum amplissima collectio, IV, col. 596; Schannat et Hartzheim,
Concilia Germaniae, III, p. 788 sq.; Fr. J. Lbhrer, Geschichte der Stadt

Neuss, S. 53 und Acquoy 1. c. II, p. 20—32.

2
) Urk. vom 11. Dez. 1419, Reg. bei L. S. 238. Johann von Nymwegen

leitete das Regulirherrenkloster zum h. Meinulph in BQddeken bei Paderborn.

3
) Urk. vom 10. Juli und 10. Aug. 1420, Reg. bei L. S. 239—240.
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Geschiehte des Klosters der Windesheimer Chorherren zu Aaclien. 7

nehmen. Dies geschah am Fest der Geburt Johannes des

Taufers, des Sclmtzheiligen des zukunftigen Klosters 1
.

In dem Kloster sollten ein Prior und zwolf Kanoniker vom
Orden des h. Augustinus, aber more Carthusiensium, d. h. in

strenger Klausur, wohnen. In Satzungen und Gewohnheiten, in

Gottesdienst und Gesang, Kleidung und Ordinarius sollten sie

sich nach dem Generalkapitel des Marienklosters in Neuss und

der andern hiermit vereinten Konvente richten und sich jahrlich

gemafi der Ordensregel einer Visitation unterwerfen, dafiir aber

auch dieselben Privilegien geniessen. Der Propst erhalt das

Eecht, im Namen des Bischofs Johann von Heinsberg einstweitea

einen Eektor an dem neuen Kloster, welchem gleichzeitig die

Immunitat verliehen wird, anzustellen. Dieser iibernimmt dessen

Leitung in alien geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, bis

ein Prior auf kanonische Weise eingesetzt und bestatigt ist.

Dem Rektor und dem Prior wird die Vollmacht gegeben, den

Briidern und Prabendaren des Klosters, sowie den Armen und

Kranken des Gasthauses entweder selbst oder durch einen

andern Priester die Sakramente zu spenden und die Verstorbenen

dort zu beerdigen; urn den Pfarrer von St. Peter fur die hier-

durch entstehende Verminderung des Einkommens zu entscha-

digen, ist das Kloster verpflichtet, ihm jahrlich am Stiftungstag

6 rheinische Gulden zu zahlen 2
. Dem Vorsteher des Klosters

liegt auch die Verwaltung des Hospitals und seiner Giiter ob,

welche yon denen des Klosters damals noch nicht getrennt

waren 3
.

2
) Urk. vom 24. Juni 1421, Reg. bei L. S. 240.

2
) Seit der Erbauuug der neuen Kirche (im Jahre 1512 vollendet) ent-

richtete die Kanonie nur 3 Gulden. Nach den Notizen des Pfarrers Janser

(1768—1812) wurde bis zur Aufhebung des Klosters jahrlich am Ostermontag,

wenn der Pfarrer oder sein Kaplan den Kanonikern das h. Oel iiberbrachte,

ein Speziestbaler gezablt. Dies zahlte bis 1802 der letzte Prior Tewis, von

da ab der letzte Subprior Heucken. Gefallige Mittbeilung des Herrn Dechanten

Planker.
3
) Aus den Urk. vom 11. Dez. 1419, 10. Juli, 10. und 19. Aug. 1420

und 24. Juni 1421, Beg. bei L. S. 238—240. In der Urkunde des Johann

von Heynsberch vom 19. Aug. 1420, welche in der Urkunde Ludwigs von

Bourbon vom 29. Mai 1464 und im Kopialbuch enthalten ist, heisst es:

Fratres inibi domino servituri sint sub regimine, regula et custodia

prepositi et conventus monasterii canonicorum regularium b. Marie extra

muros Nussienses Coloniensis diocesis et eorum capituli generalis . . . Damals

also bestand schon das Generalkapitel von Neuss. Hieraus folgt, dass die
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8 J. Grcving

Dem Kloster gehorte zunachst die ganze Hofstatte Kunos

auf der Kolnstrasse mit den zugehorjgen Grundstiicken und

Hausern. Die Grenzen dieses grossen Gebiets bildeten im Siiden

die Kolnstrasse, im Osten die Hinzengasse, im Norden der Weg,
welcher sicli vor der Stadtmauer hinzog und jene Gasse mit

der Sandkaulstrasse verband, im Westen die Hauser dieser

Strasse K Ferner iiberwies Kuno dem Konvent und Spital einen

gemeinsamen Besitz, welcher 500 gute schwere Gulden jahrlicher

Erbrente eintrug; hiervon kamen ersterm 300, letzterm 200 zu.

Sollte diese Summe nicht erreicht werden, so waren die Stifter

verpflichtet, sie aus ihrem eigenen Vermogen zu erganzen. Die

Verwaltung des Gasthauses behielt sich Kuno auf Lebenszeit

vor; erst nach seinem Tod sollte auch diese in die Hande des

zeitigen Priors ubergehen 2
.

Nunmehr konnte man dazu ubergehen, einen Konvent zu

errichten. Die neue Kanonie wurde von Neuss und Zwolle aus

bezogen 3
. Die vorlauflge Leitung iibernahm Heinrich Voeck aus

dem Zwoller Hause unter dem Titel eines Rektors 4
; als erster

Novize meldete sich Winand von Xanten, welcher an einem und

demselben Tage eingekleidet und zur Profess zugelassen wurde 5
.

Wahrscheinlich nach Verlauf eines Jahres schritt der Konvent

zu einer den Ordenssatzungen entsprechenden Wahl des Priors.

Die Reihe eroffnete der Vorsteher des Hauses von Zwolle \ eben

Neusser Kongregation sich nicht erst im Jahre 1423 Kapitel nannte, wie

Nijhoff, Bijdragen voor vaderlaudsche geschiedenis en oudheidkunde IX,

p. 31, meint. Er glaubt, am 25. April 1423 hatten sich die ftinf Konvente,

welche bis dahin der Vereinigung angehcrten, mit drei neuen, den Klostern

von Aachen, Reimerswaal und Doetinchem, zu einem allgemeinen Kapitel

verhunden, dessen Haupt Neuss sein sollte. Obige Urkunde sowie die Ge-

schichte der Griindung und Aufnahme des Klosters zum h. Johannes weisen

ganz klar auf ein bereits vor 1419 bestehendes, vollkommen geordnetes

Generalkapitel hin. Die papstliche Bestatigung erfolgte erst am 5. Mai 1426

durch Martin V. (Nijhoff 1. a).

!

) Chron. fol. 15, vgl. Anhaug I, Nr. 6 c; es waren zugleich die ublichen

Grenzen der Klausur.
2
) Urk. vom 10. Juli und 10. Aug. 1420 und 24. Juni 1421, Reg. bei

L. S. 239.
3
) Vgl. die Nachricht liber Heinrich Huessen im Nckr. M (Anhang II, 1),

Anm. zum 15. Sept. r
4
) Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1. Daraus, dass der Rektor,

der erste und der zweite Prior aus Zwolle stammten, darf man wohl auf eine

besondere Betheiligung dieses Klosters an der Griindung schliessen.

6
) Nekr. B zum 22. Nov.; Chron. fol. l

v
.
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Geschichte des Klosters der Windesheimer Chorherren zu Aaehen. 9

jener Johann von Nymwegen, welcher die ersten Unterhand-

lungen mit Kudo gepflogen hatte. Seine Aufgabe war es, das

begonnene Werk noch vor dem nachsten Generalkapitel der

Kongregation, welches am 25. April 1423 stattfinden sollte 2
,

so weit als moglich zu vollenden. Dem Willen des Stifters und

der Sitte der Neusser Kloster entsprechend, sollten sich die

Aachener Kanoniker zur Beobachtung der Klausur verpflichten 8
;

iiberhaupt waren die Bestimmungen, welche Kuno an die Errich-

tung des -Klosters kniipfte, nur erst von dem Generalkapitel des

Jahres 1421 4
, abernoch niclit von dem Aachener Konvent selbst

angenommen worden. Dieser Pflicht sollte am 6. April 1423

Geniige geschehen 5
. Nachdem alle Briider auf das Zeichen der

Glocke in den Kapitelsaal geeilt waren, trat Kuno als Grlinder

*) Verzeichniss der Prioren ira Anhang IV f.

2
) Acquoy 1. c. II, p. 22.

s
) Urk. Kunos vom 10. Aug. 1420 (Reg. bei L. S. 240): dat sy dat

zo eynre ewighen beslossenen cloister machen ind zo ewigen zyden dair

enbynnen beslossen blyvende besitzen, goidtzdienst dair ynne doin, ind yren

oirden halten soillen .... Dass die Klausur im Neusser Kapitel iiblich war,

ersehen wir aus einer Randnotiz von Schepers in seinem Chron. fol. 15v :

fuimus incorporati ex fundatione capitulo Nussiensi, quod tunc clausuram

servabat. Nach der Aufnahme in das Windesheimer Kapitel anderte sich dieses.

4
) Annahmeurkunde vom 24. Juui 1421; Reg. bei L. S. 240.

5
) Reg. bei L. S. 241. Das Kopiar datirt die Urk.: Anno domini niille-

simo quadringentesimo vigesimo quarto, mensis Aprilis die sexto, wahrend

Chron. fol. 3 die Handlung im Jahr vigesimo tertio geschehen sein lasst;

am Rand heisst es ausserdem: prior primus turn erat Johan von Nijmegen

alias de Neomagio. Schepers scheint hier Recht zu haben. Das Kopiar selbst

fuhrt die Urkunde zwischen der Annahmeurkunde (24. Juni 1421) und der-

jenigen auf, durch welche die Stadt das Kloster unter ihren Schutz nahm

(28. April 1423, bezw. nach Chron. fol. 3 am 26. April). Ferner wird in der

Urkunde der Stadt Aachen das Kloster raehrmals ein beslossen cloister genannt

;

weiterhin ist es sehr fraglich, ob Johann von Nymwegen im April 1424 iiber-

haupt noch Prior in Aachen gewesen ist; endlich passt die Ablegung des

Versprechens vor dem Generalkapitel des Jahres 1423 besser in den Zusammen-

hang. Nach der Mittheilung, welche zu Anfang des 16. Jahrhunderts auf

das Schutzblatt des Nekrologiums M (s. Anhang I, Nr. 3 4) geschrieben wurde,

fand die Klostergriindung im Jahre 1420 statt. (Die Stelle ist auch in Quix,

St. Peter, S. 33, Anm. 2 abgedruckt.) Winand von Xanten soil sogar in dicsem

Jahre eingekleidet und zur Profess zugelassen worden sein. (Nekr. B zum
22. Nov. ; vgl. auch die Anm. dazu.) Voeck wurde erster Rektor des Klosters

;

ihm folgte auf zwei Jahre Joh. von Nymwegen als Prior und sfarb 1427 in

Koln (Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1). Diese Zahl hatte wohl

auch in der zum 24. Okt. ausradirten Stelle des Nekr. B. gestanden; die
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10 J. Greving

und Schirmherr des Klosters mitten unter sie, zeigte die von

dem Propst von Neuss und dem Prior von Zwolle besiegelte

Annahmeurkunde vor und forderte sie auf, zu den in ihr

entlialtenen Bestimmungen, namentlich zu der Klausur, ihre

Zustimmung zu geben. Hiermit erklarten sich alle einverstanden

und beschlossen, dass sich hierzu in Zukunft die Aufzunehmenden

mundlich und schriftlich verpflichten sollten.

Zahl 1422 im Nekr. M zum 23. Oktober ist aus einer andern umge-

andert worden. Schepers l&sst Johann nock am 6. April 1423 Prior sein

(Chron. fol. 3) und 1427 sterben (Verzeichniss der Prioren in Handschrift

Nr. 6; vgl. Anhang I, Nr. 6e). Ein unter dem Prior Christian a Campo

abgefasstes Verzeichniss (eingeklebt zwischen S. 70 und 71 in dem der Pfarr-

bibliothek von St. Peter gehorigen Exemplar des Nachdrucks der Aacher

Chronick von Nopp, 1774) gibt an, dass er am 23. Okt. 1422 in Koln

gestorben sei; endlich verlegt ein vom letzten Prior Tewis stammendes Ver-

zeichniss, welches ich auf einem Papierbogen in Handschrift Nr. 6 fand,

seinen Tod in das Jahr 1421 zu Koln. Hier konnen also nur die Urkunden

einen sichern Weg weisen. Am 11. Dez. 1419 kam Kuno mit Johann von Nym-
wegen und Johann Dimicatoris tiberein, ein Regulirherrenkloster quandocunque

sibi placuerit zu errichten. (Reg. der hier angeftlhrten Urkunden bei L.

S. 238—240.) Ein halbes Jahr spater (10. Juli 1420) bestimmte er die Gttter,

mit welchen die zuklinftige Kanonie ausgestattet werden sollte. Bei der

Uebergabe der Stiftung an den Propst von Neuss und den Prior von Zwolle

am 10. Aug. 1420 heisst es, er iibergebe ihnen den Hof u. s. w. zo behoiff

yrre raedebrudere ind gesellen, die sy dair zo bestalt ind getirmt haint, wclche

es zo eynre ewyghen beslossenen cloister machen sollen. Damals also waren

schon diejenigen ausgesucht, welche es bezichen sollten. Auch in der am 19.

des Monats ausgefertigten Bestatigungsurkunde des Bischofs von Luttich

erscheint das Kloster als noch nicht bestehend, aber die Ansiedlung als bald

erfolgend. Es heisst namlich dort: propositus Nussiensis prefatus possit vice

nostra et non alius in pretacto monasterio rectorem instituere, qui fratribus

et congregacioni presit et curam eorum . . . agat, donee suo tempore prior

canonice instituatur et confirmetur . . . Der Propst von Neuss erhalt also

hiermit das Recht, einen Rektor zu ernennen, welcher bis zur kanonischen

Erwahlung eines Priors die Leitung in Handen haben soil. Diese Einrichtung

finden wir auch bei der Begrundung des Windesheimer Klosters; ihm stand

anfangs ein Rektor vor und erst nach Ablauf eines Jahres wurde zur Wahl

eines Priors geschritten (Acquoy 1. c. I, p. 65—67, 69—71; K. Grube,
Gerhard Groot, S. 82—83). Aehnlich scheint es auch in dem geistesverwandten

Neusser Kapitel gehalten worden zu sein. Nach obiger Urkunde kOnnte man
aniiehmcn, der Einzug der Bruder in das Kloster sei bald erfolgt. Indess

erst das Generalkapitel vom Jahre 1421 stimmte dem zwischen Kuno einer-

seits, dem Propst von Neuss und dem Prior von Zwolle andrerseits getroffenen

Abkommen zu und beauftragte diese beiden, in seinem Namen die Schenkung

anzunehmen. Dem entsprechend heisst es in der am 24. Juni 1421 aus-

gestellten Urkunde der beiden Bevollmachtigten: auctoritate capituli nostri
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Durch das Versprechen der Klausur hatte sich der Aachener

Konvent mit den Klostern der Neusser Kongregation in voile

Uebereinstimmung gesetzt, so dass kein Hinderniss raehr der

Zulassung zu ihr im Wege stand. Mit frohem Herzen konnte

daher der Prior Johann von Nymwegen zum Generalkapitel

reisen, uni ihm die Bitte urn Aufnahrae vorzutragen. Von der

Bliithe, zu welcher sich die Vereinigung entfaltet hatte, legt

der Umstand eiu beredtes Zeugniss ab, dass gleichzeitig noch

zwei andere Kanonien sich zum Eintritt gemeldet hatten 1
.

So sah denn Kuno seinen Wunsch erfiillt: das Kloster hatte

die Klausur angenommen und war in den Neusser Kranz ein-

gereiht. Hatte er so viel fur das Entstehen der Kanonie gethan,

so wollte er nach Moglichkeit auch fur einen sichern Fortbestand

Sorge tragen und erbat daher fur Kloster und Hospital den

Schutz seiner Vaterstadt. Sie gewahrte ihn gem 2
, schon aus

generalis nobis in hac parte commissa omnia et singula premissa, ut firma

permaneant et illibata eonsistant, pro nobis et successoribus nostris necuon

canonicis in dicto monasterio in futurum recipiendis laudamus, approbamus

et assumimus promittentes quantum possumus ea inviolabiliter observanda.

Also auch damals noch bestand kein Konvent in Aachen. Hatte er bestanden,

so hatten offenbar auch desseu Mitglieder jenes Versprechen ablegen mussen;

dies geschah aber erst 1423. Nachdem alle Vorbedingungen erfiillt waren,

wird man nicht lange mit der Errichtung der Kauonie gezogert haben. Es

liegt kein Grund vor, sie in eine spatere Zeit als in den Sominer des Jahres

1421 zu ve'rlegen. Setzt man fiir Voecks Rektorat nach dcin Beispiel Windes-

heims ein Jahr an, so fallt die Wahl des ersten Priors Johann von Nymwegen
in den Sominer 1422. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung scheint auch

daraus hervorzugehen, dass Johann bereits auf dem im Fruhjahr 1422 abgehal-

tenen Generalkapitel die Aufnahme seines Klosters bewirkt haben wttrde,

falls er damals schon Prior gewesen ware; das ist aber nicht geschehen.

Da das Priorenverzeichniss die Dauer der Aintsfuhrung auf beinahe 2 Jahre

angibt, wird er im Fruhling 1424 abgedankt haben. Betreffs seines Todes-

jahres verdient ebenfalls die Angabe in dem Verzeichniss den meisten Glaubcn.

Scin Nachfolger Arnold Hunderen leitete das Kloster fast 12 Jahre lang

(das Verzeichniss schreibt freilich 12 annis ohne weitere Einschrankung; sie

ist aber nothig, weil anders die Berichte nicht in Uebereinstimmung gebracht

werden konnen), also vom Fruhjahr 1424 bis Ende 1435. Darauf ging das

Priorat auf ungefahr 4 Jahre in die Hande Heinrichs *von Jtilich liber: bis

Sommer 1439; kurz nach seiner Abdankung starb er in seinem Professions-

haus in Melle bei Gent und zwar am 23. Juli jlesselben Jahres (Nekr. M
zum 23. Juli). Nur auf diese Weise lassen sich die Daten, welche auf Glaub-

wiirdigkeit Anspruch haben, mit einander vereinigen.

») Nijhoff, Bijdragen IX, p. 81; Acquoy 1. c. II, p. 22—23.
2
) S. hieriiber L. S. 246 if.
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»

Dankbarkeit gegen den Ritter, welcher sich viele und grosse

Verdienste urn ihr Wohl erworben hatte 1
.

Johann arbeitete unterdessen an der Ordnung der innern

Verhaltnisse. Da die Verwaltung der Giiter des Klosters und

Hospitals nacli dem Tod des Stifters in die Hande des Priors

ubergehen sollte, konnten leicht fur die Zukunft Streitigkeiten

iiber das Verniogen der beiden Anstalten entstehen. Urn solchen

Streitigkeiten fur immer vorzubeugen, vollzogen Kuno und Mech-

tild im Einverstandniss mit Johann eine Sonderung. Ueber die

Grosse der Ausstattung belehren uns das Verzeichniss der 130

Giiter und Renten, welche dem Konvent zugewiesen wurden,

sowie die 46 Nummern, welche das Einkommen des Armen-

hauses aufweist 2
.

Die grosse Wohnung Kunos auf der Kolnstrasse war zwar

Eigenthum des Klosters geworden, aber er beniitzte sie gegen

eine Miethe von 19 schweren Gulden weiter 8
. Aus den Pferde-

stallen machte man provisorisch einen Schlafsaal und kleine

Einzelzellen flir die Briider; wo die iibrigen Raume (Kapitel-

saal, Kiiche u. s. w.) sich befunden haben, wissen wir nicht.

Mit der Errichtung von passenden Gebaulichkeiten konnte man
nicht beginnen, so lange der Ritter mit seiner Umgebung in

dem Haus wohnen blieb. Vorerst begniigte man sich damit, eine

geeignetere Kapelle zu erhalten. Bisher hatten die Bruder die

Kirche des Hospitals benutzt, wurden aber durch den Larm der

anliegenden Strasse zu sehr in ihrer Andacht gestort. Nordlich

von dieser Statte lag eine grosse Scheune, welche leicht zu

*) Urk. vom 28. April 1423; Reg. bci L. S. 240. Chron. fol. 3 sagt, die

Aufnahme in den Sehutz der Stadt sei die 26. eiusdem mensis (soil. Aprilis)

geschehen. Wenn Quix, St. Peter, S. 34 sie vom 28. April 1420 datirt, so

ist das wohl nur ein Druckfehler.

2
) Urk. vom 5. Juli 1423; Reg. und vollstandiger Abdruck nebst erklaren-

den Bemerkungen bei L. S. 240 und 254—271. Die Urkunde selbst tragt

keiu Datum; das oben angegebeue verdanken wir der Chronik des Schepers

(fol. 3). Seine Angabe verdient Glauben, denn vor dem 28. Juui 1423 kann

sie nicht geschrieben sein, da erst an diesem Tag der Kanonie 2 Mudden

Roggen von einem Gut in Vlegendaile uberwiesen wurden (Urk. bei Quix,

St. Peter, S. 135—136) und dieser Zins in ihr genannt wird (L. S. 267

Nr. 129); andrerseits kann sie nicht nach Beginn des Jahres 1424 verfasst

sein, weil damals Johann von Nymwegen abdankte (vgl. S. 11 Anm.), in

der Urkunde aber als nu zer zyt prior (L. S. 257) erw&hnt wird.

3
) Chron. fol. 12.
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einer Kapelle umgebaut werden konnte. Am 5. November 1423

fand deren Einweihung zu Ehren Johannes des Taufers statt 1
.

Als Kleinod bewahrten die Chorherren ein Kreuz, welches

Kuno 1415 in Konstanz fur 70 Goldgulden angekauft hatte 2
.

Bei Gelegenheit der Heiligthumsfahrt des Jahres 1489 kam ein

angeblich vom Teufel besessenes Weib aus der Rheingegend

nach Aachen und besuchte mit den ihrigen das Kreuz. Als man
sie liber dessen Ursprung ausforschte, soil sie geantwortet haben,

ein Mann habe die unwiirdig empfangene Kommunion in einem

Wald wieder ausgespieen und aus der hi. Spezies sei das Kreuz,

so wie es dort sei, hervorgewachsen. Dasselbe erzahlte sie bei

den Karmelitern, als man sie beschwor, die Wahrheit auszusagen.

Wenn auch deren Worte allein den Regulirherren nicht glaub-

wiirdig genug vorkamen, so schien doch der Umstand dafiir zu

sprechen, dass sie keine Spur menschlicher Arbeit an dem Kreuz

entdecken konnten 8
.

Kaum war das Kloster eingerichtet, als die edle Stifterin

am 13. Mai 1424 die Augen schloss. Mechtild war die Seele

der Grundungen gewesen; ihr mitleidiges Herz hatte den Gemahl

bewogen, den Armen ein Heim zu errichten, und sie vor allem

war es gewesen, welche sich fiir die Ausbreitung aufrichtiger

Frommigkeit durch Verpflanzung der reformirten Augustiner-

Chorherren nach Aachen begeistert hatte. Dafiir genoss sie aber

auch die Liebe einer Mutter und die Verehrung einer Heiligen *.

Ihr fruher Tod war, wie sich bald zeigen sollte, ein herber

Verlust fiir die Chorherren und noch mehr fiir die Armen. Kuno

schritt namlich zu einer zweiten Ehe mit Johanna von Bruist 6

') Chron. fol. 12.

2
) Ueber die Reise s. Quix, St. Peter, S. 29—31, 34 (nebst zwei Briefen,

welche Kuno von Konstanz aus an den Rath schrieb); L. S. 246—248.
s
) Nekr. B zum 5. Febr. und Notiz auf dem letzten Blatt der Haud-

schrift Nr. 4; hieriiber s. Anhang I, Nr.-4. Hieraus stammt die Nachricht

in Chron. fol. 14v , welche L. S. 248 zum Theil abgedruckt hat.

4
) Nekr. B zum 15. Mai nebst der beigefiigten Erzahlung von der

Vision eines Neusser Bruders. Nekr. M zum 14. Mai nebst der Nachricht

ira Anhang III 1 A. Chron. fol. 1— P* und fol. 4, wo es heisst: eiusdem

intercessione stat hodiedum canonia nostra, crebrius alioquin vacillata et

summis periculis ac invidiis exposita.

5
) Chron. fol. 3V und 12. Quix, St. Peter, S. 50 und 51 nennt sie Meder

von Wylre. Ueber den Namcn Meder s. das Nekr. M zum 4. Februar. Weshalb

er glaubt, dass sie eine gcborene von Wylre sei, gibt er nicht an. Der

SchOffe Gerhard von Wylre war der Schwager Kunos (Urk. vom 28. Juni
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und erhielt von ihr einen Sohn, welchem in der Taufe der Name
Karl gegeben wurde 1

. Die Geburt dieses Erben war fur das

Kloster von Bedeutung. Bisher war die Ausstattung nur eine

mafiige gewesen, und man hoffte— Kuno hatte selbst hierzu durch

eine Aeusserung Anlass gegeben— , dass nach dem Tode des kinder-

losen Ehepaars wenigstens noch ein grosser Theil des Vermftgens

an seine Stiftungen fallen wurde 2
. Diese Aussicht schwand

nunmehr, da Kuno seinem Sohn sein Vermogen hinterlassen

musste. Aus diesem Grund machte er sogar einige Verpflichtungen

und Schenkungen dadurch rtickgangig, dass er mehrere von

den einst dem Gasthaus iiberwiesenen Grundstiicken wieder an

sich zog 3
. Audi das Kloster erlitt einen kleinen Verlust, da es

Kuno 1434 die Bitte gewahren musste, ihm und seiner Gattin

auf Lebenszeit die Miethe im Betrag von 19 schweren Gulden

zu erlassen*. Drei Jahre nachher, am 5. Februar 1437, folgte

er seiner ersten Gemahlin in den Tod 5
. Seine Ruhestatte fand

er an der Seite Mechtilds im Chor der Regulirherrenkapelle;

spater beerdigte man dort auch seinen Sohn. Das Grab ward

mit einem Stein verschlossen, auf welchem folgende Inschrift

zu lesen war:

Strenuus in tumulo miles Cono iacet isto

Cum Machtilde sua coniuge magniflca

Et prole Carolo de thoro secundo nativo.

Anno 1483 G
.

1423 bei Quix, S. 135), und ich verinuthc, dass dies Quix veranlasstc, die

zweite Gattin fiir eine Schwester Gerhards zu halten, wfthrend thats&chlich

die beiden Frauen Schwestern waren.

*) Nekr. M zum 4. Febr., B zum 30. Aug.
2
) Chron. fol. 3.

3
) Urk. des Papstcs Alexander VI. vom 22. April 1497 im Kopiar;

Reg. bei L. S. 241.

4
) Die betr. Urkunde wurde wahrscheinlich am 28. Mai 1434 aus-

gestellt. Schepcrs (Chron. fol. 12) fand die Nachricht, dass der Vertrag erst

am 28. Mai 1444 abgeschlossen w&re. Diese Zahl ist aber sicher unrichtig,

da Kuno schon am 5. Februar 1437 starb; der Chronist vermuthetc nun das

Jahr 1434.

6
) Nekr. M zum 4. Febr., Nekr. B. zum 5. Febr., Anhang III 1 A.

c
) P. a Beeck 1. c. p. 226; Nopp a. a. 0. S. 71; der Chronist des

Franciseus Petrus 1. c. Ill, p. 108 und Schepers Chron. fol. 3—

3

V
. Die

beiden ersten (welche den Stein gesehen haben, Nopp war sogar Augenzeuge

der Ausgrabung der Leichcn) lesen: Machtilde; Petrus und Schepers haben

Mechtilde. Bei Schepers fehlt das Wort: anno, bei Petrus ausscrdem noch

Digitized by VjOOQlC



Geschichte des Klosters der Windesheiiner Chorherren zu Aachen. 15

Hier ruhten sie, bis der Prior Schutz sie 1619 erheben und

in der neuen, 1505 eingeweihten Kirche vor den Stufen des

Altars beisetzen liess. Es kann auffallend erscheinen, dass nicht

auch Johanna dort ilire Ruhestatte gefunden hat. Dies wird

aber dadurch erklarlich, dass sie sich im Anfang des Jahres 1441

mit Aegidius Reis von Repen, dem Schultheiss von Tongern,

vermahlte. Dieser Schritt war fur die Chorherren sehr angenehm

;

denn da sie ihrem Gemahl folgte, wurde die Wohnung im Kloster

frei 1
, so dass man sich nunmehr ganz nach Belieben einrichten

konnte.

II. Von der Aufnahme in die Windesheimer

Kongregation bis zur Vollendung der neuen Kirche.

Zeit vornehmlich innerer Bluthe (1430— 1512).

Wahrend der letzten Lebensjahre Kunos hatte sich die

Lage des Klosters nach Aussen hin sehr verandert. Die Be-

muhungen, welche die Kanonie zu Neuss bereits urn die Wende
des Jahrhunderts gemacht hatte, ihre Aufnahme in die herrlich

erbliihte Windesheimer Kongregation zu erlangen, waren im

Jahre 1428 wieder aufgenommen worden. Hatte fruher Neuss

nur fur sich gebeten, so trat es jetzt selbst als das Haupt einer

stattlichen Vereinigung von dreizehn Konventen auf. Der Geist

beider Kongregationen war derselbe; nur ganz unwesentliche

Verschiedenheiten bestanden zwischen ihnen. Trotzdem nahmen

die Verhandlungen iiber die Union zwei Jahre in Anspruch. Am

die Jahreszahl. Mehr Interesse, aber auch Schwierigkeit bietet die Fest-

stellung der Jahreszahl; diese gibt n&mlich das Todesjahr Karls vom Eichhorn

an. Nach dem Nekr. B starb er am 30. August 1483. Beeck und Schepers

geben dasselbe Jahr im Epitaph an; Nopp dagegen liest irrthumlich: 1453.

Die Inschrift ist wohl bald nach dem Tod Karls eingemeisselt worden. Nopp

hat 5 statt 8 gelesen, was bei der damaligen Form der Ziffern nicht grade

auffallig ist. Sicher liegt dieses Versehcn in dem Abdruck der Stelle des

Nekr. M bei Quix, St. Peter, S. 51 vor, wo 1453 stent. Das Epitaph kannte

er nicht aus eigener Anschauung, sondern hat es wahrscheinlich aus Nopp

genommen. Es ist daher als feststehend zu betrachten, dass Karl 1483

gestorben ist.

*) Chron. fol. 3V und 12; L. S. 250 liesst irrthumlich Roeper. Der

Verzicht auf die freie Wohnung wurde am 2. Februar 1441 urkundlich voll-

zogen. Die weitern Schicksalc Johannas sind unbekannt; sie starb jedenfalls

vor 1483, da ihr Tod gleichzcitig mit dem Karls vcrzeichnet ist* Nekr. M
zum 4. Februar.

Digitized by VjOOQlC
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4. Mai 1430 erschienen auf dem Generalkapitel im Elisabeth-

kloster bei Brielle (Siidholland) ausser den dreiundzwanzig

Windesheimer Prioren audi die Vorsteher von zehn Neusser

Klostern und baten um Aufnahme 1
. Sie wurde unter der Be-

dingung bewilligt, dass fortan der Vorsteher des Oberklosters

in Neuss statt des vornehraern Titels Propst den einfachern

Namen Prior fuhren sollte. An der Kleidung nahraen sowohl

die Neusser, wie die Windesheimer kleine Aenderungen vor, um
durch beiderseitiges Entgegenkommen audi in diesen Dingen

Einheit zu erzielen. Eine vollstandige Uebereinstimmung kam
aber erst zu Stande, als beide Kongregationen schon lange mit

einander verschmolzen warej. So berichtet der Schreiber des

Magnum chronicon Belgicum, ein Neusser Chorherr, dass sein

Konvent erst um 1452 die Windesheimer Gottesdienstordnung

einfiihrte. Um wie viel mehr muss man erstaunen, wenn man

liest, dass Neuss noch zur Zeit der Abfassung der Chronik 2 die

Annahme der Windesheimer Statuten verweigerte 3
. Offenbar

war bei den Kanonikern des Oberklosters der alte Glanz der

Propstei noch immer nicht in Vergessenheit gerathen.

In der Aachener Kanonie bestand natiirlich keine solche

Erinnerung, und es ist daher wohl anzunehmen, dass sie sich

von vornherein enger an den neuen Mittelpunkt angeschlossen

hat 4
. Ueber die innern Zustande im Aachener Kloster wahrend

der Zugehorigkeit zum Neusser Kapitel fehlen genaue Nach-

richten; dagegen gestatten die Beschreibungen, welche wir von

1

) Die Namen der anwesenden Windesheimer und Neusser Vorsteher

bringt Dr. A. Fritzen, Geschichte des Augustinerklosters zu Gaesdonck. I.

Unter der Herrsehaft der Herzb*ge von Geldem 1406—1473, im Jahresbericht

des Collegium Augustinianum zu Gaesdonck 1871—72, S. 21 f.

2
) Um 1474 oder 1498; vergl. uber die Abfassungszeit Adolf Ulrich

in der Einleitung zu Cristianus Wierstraat, Histori des beleegs van Nuis,

im 20. Bd. der Chroniken der deutschen Stadte, S. 487, welcher es ins Jahr

1498 setzt, wahrend Ottokar Lorenz, Deutschlands Gesehichtsquellen im

Mittelalter seit der Mittc des 13, Jahrhunderts, 2. Aufl., II, S. 51, es eher

tiefer herab in das 16. Jahrhundert als hbher hinauf in das 15. Jahrhundcrt

riickt. Endlich De Wind, Bibliotheek der Nederlandsche Geschiedschrijvers,

Middelb. 1831, p. 78, 99 nimmt das Jahr 1474 an und halt das mehrmals

vorkommende „nunc, anno 1498" fur Wortc eines Abschreibers.

a
) Ueber die Geschichte der Vereinigung s. Acquoy 1. c. II, p. 23—32.

*) Darauf scheint auch der Umstand hinzuweisen, dass der Nachfolger

Hunderens nicht aus einem von den Neusser Konventen gewahlt wurde;

Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1.
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den Einrichtungen in den Windesheimer Klostern im Allgemeinen

besitzen 1
, im Verein mit den Nachrichten unserer Quellen ein

i
anschauliches Bild von den Yerhaltnissen der Regulirherren seit

dieser Zeit zu entwerfen.

1 Die Bewohner der Kanonie werden eingetheilt in:

1. Chorherren (canonici regulares, fratres oder fratres chora-

les). Sie hatten die hohern Weihen erhalten 2 und waren nament-

i lich zur Betheiligung am Stundengebet verpflichtet. In der

j

Kleidung zeichneten sie sich durch Rochet und langen Talar

( aus. Unter ihnen sonderten sich die Kapitulare ab, welchen

allein Sitz und Stimme im Kapitel zukam 3
.

I 2. Laienbrtider (conversi, laici). Sie banden sich wie die

• Chorherren durch Gelubde, beteten aber statt des Breviers eine

Anzalil „Vater unser" und „Gegrusset u
. Womoglich horten sie

taglich die hi. Messe, gingen alle 14 Tage zur hi. Beichte und

j

17 bis 18 Mai im Jahre zur hi. Kommunion. Ihnen lag die

!
Besorgung der Haus- und Gartenarbeiten unter Leitung des

j

Prokurators ob. In der Kleidung unterschieden sie sich von

j

den Priestern dadurch, dass das Rochet fehlte und der Talar

1 kiirzer war. Mehr wie aclit sollten in keinem Kloster sein;

wohl niemals aber hat unsere Kanonie mehr als vier zu gleicher

1 Zeit gehabt 4
.

*) Benutzt sind die ausftthrlichen Untersuchungcn von Acquoy 1. c. I,

hoofdstuk III, IV; II, hoofdstuk VII; vgl. auch Grube a. a. 0. XIX,

Einleitung S. XI—XXXIII. Im Nekr. M lautet der Titel bis zum Jahre

1632 frater, canonicus et sacerdos; in den Jahrcn 1673—1679 revercndus

pater, canonicus et sacerdos; seit 1681 revercndus dominus, canonicus et

sacerdos.

2
) Von niedern Klerikern durften hSchstens zwei zu den Chorherren

gerechnet werden.

a
) Vgl. Chron. cont. fol. 5V (Anhang I, Nr. 6g). Im Jahre 1758 waren

zehn Priester im Kloster; von diesen gehSrten aber nur sieben zum Kapitel:

der Prior, Subprior, Prokurator und vier andere (Chron. cont. fol. 12). Oft

wahrte die Ernennung zum Kapitular sehr lange ; so waren z. B. Ign. Niklas

und Jos. Brammertz sehon 1730 zu Priestern geweiht, wurden aber erst

1789 Kapitulare. Obwohl C. Ringels erst 1739 Priester geworden war,

wurde er dennoch mit jenen gleichzeitig befOrdert, wahrscheinlich aber nur

aus dem Grand, weil er zum Prokurator erw&hlt war. Chron. cont. fol. 3V

und 5V . Leibliche Bruder konnten gleichzeitig nur mit ausdrttcklicher Erlaub-

niss des Generalkonzils Kapitulare sein.

*) Zur Zeit der starksten BevOlkerung im Jahre 1720 z&hlte sie sieben-

zehn Priester und vier Laienbriider. Chron. cont. fol. l
v

.
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18 J. Greving

3. Donati, Laien, welche kein Gelubde ablegten, auch nicht

zum Chorgebet verpflichtet waren, aber vor Notar und zwei

Zeugen dem Generalkapitel und Prior Gehorsam geloben und

zu Gunsten des Klosters auf ihr Eigenthum Verzicht leisten

mussten; wenn sie austraten, erhielten sie nichts zuriick 1
.

4. Laid familiares, welche nur lose an das Kloster gekniipft

waren. Sie unterschieden sich von den donati dadurch, dass

sie bei ihrem Austritt das mitgebrachte Gut zurtick erhielten.

Lohn fur die Dienstzeit im Kloster wurde auch ihnen niclit

gezahlt 2
.

Diese vier Klassen gehorten in seelsorgerlicher Beziehung

zum Kloster, die beiden folgenden dagegen zur Pfarrgemeinde:

1. Die mereenarii, gemiethete Dienstleute, von welchen man

wahrend ihres Aufenthalts im Kloster ein ehrbares Leben ver-

langte und

2. Die praebendarii oder commensales, weltliche und geist-

liche Herren, welche sich in die Kanonie zuriickzogen und gegen

eine Summe Geldes verpflegt wurden. Sie waren an nichts

gebunden, sondern konnten sich ganz nach ihrem Belieben ein-

richten. Weil hierdurch die Zucht der Ordensbruder gefahrdet

wurde, verboten die Statuten der Kongregation die Aufnahme

soldier Pensionare. Trotzdem nahmen die Aachener Kanoniker

von Zeit zu Zeit solche Leute an 3
.

In der Zulassung zum Orden verfuhr man in der ersten

Zeit sehr streng. Man achtete sorgfaltig darauf, den guten Ruf

zu wahren und durch Einfachheit den Nachsten zu erbauen 1
.

*) Aus der Aachener Kanonie sind nur zwei bekanut, s. Nekr. L
(Anhang I, Nr. 3e), zum Aug.

2
) Im Jahre 1548 verordnete das Generalkapitel, dass diejenigen unter

ihnen, welche noch nicht auf ihr Eigenthum Verzicht geleistet hatten, dies

moglichst bald vor Notar und Zeugen thun sollten. Deer. I, p. 58 (Anhang I,

Nr. 8): Capitulum decrevit, ut fratres laici familiares in universis domibus

capituli nondum resignati quantocius faciant omnium resignationem, ut moris

est, adhibitis notario et testibus idoneis publicoque inde facto instrumento.

Daher finden wir im Nekr. L eine ziemliche Anzahl von laici (familiares)

resignati aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.

s
) Vgl. Nekr. M zum 30. Juni, 2. und 9. Juli, 11. Aug. Manche

blieben nur einige Zeit, andere ihr Leben lang im Kloster. Diese Abweichung

von den Statuten wurde verursacht durch die schlechten Vermogcnsverhalt-

nisse, welche damals, wie wir sehen werden, vorhanden waren.

Digitized by VjOOQlC



Gesehkhte des Kilters der Windesheiuier Chorherreu zu Aacheu. 19

Die Anforderungen an die Xovizen warden hoch gestellt, weil

man durch eine harte Schale ihren Beruf erproben wollte. Daher

kam es, dass manche junge Leute vor der Profession die Kanonie

wieder verliessen 2
. Yon vornherein waren Jiinglinge ausge-

schlossen, welche noch nicht das 18. Jahr erreicht hatten, ferner

Kleriker. welche bereits in einem andern Kloster gewesen waren,

und endlich leibliche Briider oder Vater und Sohn; nnr mit

Genehmigung des Generalkapitels wurden solche zugelassen, wenn
drei Viertel der Konventualen es verlangten. Wurde die Aufnahnie

gestattet, so hatte der spater Eintretende wohl beim Schuld-

bekenntniss (capitulum culparum) zu erscheinen, aber keine

Stimrae bei Berathungen und Beschliissen (vox eapitularis), aus-

genomnien, wenn das Generalkapitel es erlaubte.

Von dem Aufcunehmenden durfte man keine Kleidungsstucke,

uberhaupt keine Mitgift verlangen. Wenn solches versucht

wurde, sollten der Prior und Prokurator ihres Amts entsetzt

werden 3
. Es verging wenigstens ein Jahr, bis der Novize zur

Ablegung der Profession zugelassen wurde. Die Rangordnung

im Konvent richtete sich nach Amt und Professionsalter 4
.

Die Tagesordnung war genau vorgeschrieben. Xachts urn

1U vor 12 Uhr weckte der Sakristan durch ein Glockenzeichen

oder den Gesang einer Antiphon. Rasch kleideten sich alle

zum Chorgebet Verpflichteten an und verrichteten dann gemein-

sam Matutin und Laudes. Nachdem sie sich noch eine Stunde

lang mit dem Schreiben von Biichern beschaftigt hatten, begaben

sie sicli wieder in das Schlafzimmer, urn noch bis 5 Uhr (bis

*) Zwei vornehme Jiinglinge aus Deventer wtinschten in Windesheim

einzutreten. Da ihre Eltern grosses Ansehen besassen, erregte der Fall Auf-

sehen; weil aber die Ckorherren Offentliches Gerede vermeiden wollten, wiesen

sie beideab, riethen ihnen aber in dem entfernten Eemstein (bei Dordrecht),

wo man sie nicht kannte, Aufnahme zu suchen. Ygl. Wilhelmus Vornken in

seiner epistola de prima institutione monasterii in Windesem, nr. XXV,
abgedruckt bei Acquoy 1. c. Ill, p. 251.

2
) Beispiele aus Aachen s. im Anhang III 1 C.

°) SpStcr liess man dieses Vcrbot unbeachtet.

4
) Die Reihenfolge der Unterschriften der Kapitulare in den Urkunden

vom 2. Jan. 1758 bis 24. Juli 1761 (Chron. cont. fol. 12, 14) ist folgende:

A. Coebergh prior, G. Tewis subprior, J. J. Brammertz, P. J. Holzapffel,

J. Chr. a Campo, S. L. Peltzer procurator, Aeg. Br6c. Der Prokurator folgte

also nicht auf den Subprior, sondern nahm die seinem Alter entsprechendc

Stellung ein.

2*
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5Vs Uhr *n den Wintermonaten) der Euhc zu pflegen. Hierauf

folgte die Prim. Nach derselben war den Priestem Gelegenheit

gegeben, das hi. Messopfer zu feiern; die andern mussten ihrer

Arbeit nachgehen. Urn 7V2 Uhr begann die Terz, an welche

sich das Konventualamt nebst der Sext anschloss; erst kurz

nach 10 Uhr war der Gottesdienst beendet. Bis dahin hatten

die Monche noch nichts genossen; daher folgte sofort das Mittag-

essen (prandium). Es braucht tins nicht zu wundern, dass die

Bruder einen kraftigen Appetit zeigten und sich ihrer Aufgabe

„meisterhaft tt
* entledigten. Nach dem Essen wurde die Non

gebetet 2
. Im Sommer durfte man sich ein Stundchen dem

Schlaf hingeben. Die Nachmittagsstunden galten der Arbeit,

welche aber urn 3V2 Uhr durch die Vesper unterbrochen wurde.

Urn 5^2 Uhr wurde zum Abendessen (coena) gelautet. Nachdem

die ersten Verse der Komplet gesprochen waren, nahm man
etwas zu sich 3 und ging darauf in den Chor zur Vollendung

des Officiums. Den Schluss des Tagewerks bildete eine Be-

trachtung, welche jeder in der Stille seines Schlafzimmers

hielt. Urn 7 Uhr mussten sich alle zur Ruhe begeben. Das

Lager war sehr einfach; es bestand aus einer mit einem wollenen

Tuch iiberzogenen Matratze, einem mit Federn gefiillten Kissen

und wollenen Decken. Alle schliefen in voller Kleidung mit

Ausnahme der Kranken, welchen man ausserdem auch ein Feder-

bett gewahrte.

Den Korper deckte zunachst ein grobes Unterkleid (tunica

inferior) 4
, als Beinkleid diente eine ganz kurze Unterhose

(femorale). Ueber das Unterkleid zog man den langen weissen

Talar (tunica superior), welcher bis zu den Knocheln reichte,

hieruber das eigentliche Ordensgewand, einen weissleinenen

Chorrock (subtile) mit Aernieln 5
. Schulter und Brust deckte

ein schwarzer faltenloser Kamail (cuculla), an welchem hinten

!

) Das Wort magistralitcr braucht Busch von dem Prior Hcinrich

Loedcr in Frenswegen (Chron. Wind., lib. de viris illustrious cap. LVI, in der

Ausg. von Grube a. a. 0. XIX, S. 167).

2
) An Fasttagen war die Non vor dem prandium ; dieses fand dann urn

11 Uhr, in den vierzigtagigen Fasten gar erst um 12 Uhr statt.

3
) An Stelle des Abendessens trat an den Fasttagen ein Trunk (collatio).

4
) Eine Art Lcibjacke mit Aermeln; war sie gestrickt, so hiess sie

tunica nodata.
5
) Das subtile der Chorherren war eine Hand breit kiirzer als ihr Talar.

Die Laienbrtlder hatten nur einen kurzen Talar, aber kcinen Chorrock.
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die gleichfarbige Kapuze (caputia) befestigt war. Der Giirtel

(cingulum) war schmal und einfach. Als Kopfbedeckung diente

ein viertheiliges, schwarzes Barett. Die Schuhe machte man
aus schwarzera Leder. Je nach den Umstanden nahm man noch

das eine oder andere Kleidungsstiick hinzu; so zog man im

Winter einen weissen Mantel (superpellicium) und auf Keisen

einen langen schwarzen Mantel (chlamys) ohne Aermel an 1
.

An der Spitze der Verwaltung stand der Prior. Er wurde

vom Konvent erwahlt (per viam scrutinii, compromissi oder

divinae inspirationis) und unter grossen Feierlichkeiten eingefiihrt.

Wie gross audi die Ehrenbezeugungen waren, welche ilim er-

wiesen werden mussten, so hatte er doch in Wohnung, Kleidung

oder Kost vor den iibrigen nichts voraus. Seine Gewalt war

keineswegs unbeschrankt und willkiirlich, sondern er war dem

Konvent, der Gesammtheit aller Chorherren, und dem General-

kapitel verantwortlich. Er ernannte unter Berlicksichtigung der

Wunsche der Mitbriider einen Subprior und Prokurator. Ersterer

ubernahm die Leitung der Kanonie in Abwesenheit des Priors;

letzterer hatte die Kasse zu verwalten und die Arbeiten der Kon-

versen zu leiten. Beide mussten jahrlich den Prior urn Enthebung

von ihren Aemtern bitten; dieser konnte das Gesuch nach seinem

Ermessen annehmen oder ablehnen. Diese drei Personen waren

Dignitare ; ausserdem aber gab es noch mehrere untergeordnete

Beamte: Kellermeister (cellerarius oder cellarius), Refektoriums-

diener (refectorarius), Krankenmeister (infirmarius), Kleiderwart

(vestiarius), Kiister (sacrista), Vorsanger (cantor), Bibliothekar

und Archivar (librarius, armarius), Pfortner (portarius) und

Gastmeister (hospitarius, h'ospitularius). Oft waren einem Bruder

mehrere Aemter zugewiesen, damit moglichst viele sich aus-

schliesslich dem Gebet und Studium hingeben konnten.

Besprechen wir noch kurz die Stellung des Klcteters zum
ganzen Orden. Die hochste Behorde bildete das Generalkapitel.

Alljahrlich versammelte es sich in Windesheim unter dem Vor-

sitz des dortigen Oberpriors. Je nach den Entfernungen vom

*) Eine gute Abbildung in P. C. du Molinet, Figures des diff^rents

habits des chanoines r^guliers en ce siecle, Paris 1666, p. 77. Ueber die

friihere Tracht der Windesheimer und Neusser Regulirherren s. Chron.

Wind., lib. de origine devotionis modernae, cap. XLIII, in der Ausg. von

Grube a. a. 0. XIX, S. 366, und Magnum Chronicon Belgieum 1. c. p. 381,

Acquoy 1. c. II, p. 23, 32.
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Sammelpunkt waren die Prioren der einzelnen Kanonien jedes

Jahr oder alle zwei oder drei Jahre zum Erscheinen ver-

pflichtet. Es wurden zwolf Definitoren erwahlt; diesen allein kam
beschliessende Vollmacht zu, wahrend in der Generalversammlung,

an der sich audi der ganze Windesheimer Konvent betheiligte,

nur Vorberathungen gepflogen wurden. Das Kapitel bestellte audi

je zwei Prioren als Visitatoren fur eine Reihe von Klostern.

Diese Einrichtungen anderten sich seit der Aufhebung des

Windesheimer Klosters am Ende des 16. Jahrhunderts. Kein

anderes ragte soweit hervor, dass es die Versammlung standig

bei sich hatte aufnehmen dtirfen; vielmehr tagte sie nun bald

in dieser, bald in jener Kanonie l
. Durch die Constitutiones von

1639 wurde endlich die stark zusammengeschmolzene Kongre-

gation in zwei Provinzen getheilt (Germania superior und inferior,

Deutschland und Niederland). Das Kapitel sollte in beiden

abwechselnd alle drei Jahre abgehalten werden; alle Prioren

mussten erscheinen. An der Spitze der ganzen Vereinigung

stand der jedesmal auf drei Jahre gewahlte und wieder wahl-

bare Generalprior oder Generalkommissar; die Kloster jeder

Provinz beaufsichtigte der auf gleiche Dauer ernannte Kommissar.

Im Jahre 1769 wurde beschlossen, erst nach sechs Jahren wieder

ein Generalkapitel zu halten. inzwischen sollten Provinzial- oder

Intermediarkapitel veranstaltet werden 2
.

Unter solchen Verhaltnissen bltihte das Kloster. Die Briider

waren ganz in den Geist Gerhards aufgegangen und suchten

durch ihr frommes Beispiel der Nachfolge Jesu neue Anhanger

zu gewinnen. Je mehr sich diese Ideen Eingang in die Kreise

der Burger verschaiften, um so mehr wuchs naturlich auch die

Beliebtheit ihrer Trager. Ein Blick in die Nekrologien zeigt

eine stattliche Menge von Leuten jedes Standes, welche den

Chorherren ihre Sympathien zuwandten; in den Verzeichnissen

finden wir neben den Namen angesehener geistlicher und welt-

licher Herren der Stadt auch die des einfachen Taglohners und der

armen Dienstmagd. Hier finden wir eine Stiftung zur Forderung

des Gottesdienstes, dort eine Schenkung zur Verbesserung

der materiellen Lage des Klosters; viele Burger hinwiederum

wiinschten wenigstens im Tod unter den frommen Brudern zu

*) Im 18. Jahrhundert dagegen lag der Schwerpunkt thatsachlich in

Aachen, wie im IV. Abschnitt weiter auseinaudergesetzt ' werden soil.

*) Deer. Ill, p. 89.
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ruhen. Wenn aber auch die Chorherren sich der Liebe und

Verehrung des grossten Theils der Burgerschaft erfreuten, so

blieben doeh auch ihnen auf der andern Seite Unannehmlich-

keiten und Anfeindungen nicht erspart.

Schon bald nach dem Tod des Stifters und Beschiitzers

musste das Kloster eine schwere Unbill von Seiten des Burger-

meisters Scheichter (Scheuchter) uber sich ergehen lassen.

Widerrechtlich drang er mit bewaffneter Schaar in die Kanonie

und liess die Gerathschaften in der Backerei und Brauerei

zerstoren, urn auf diese Weise die Briider zu zwingen, ihren

Bedarf von auswarts zu beziehen. Der Vorfall erregte das

Mitleid des Petrus Kalde, eines Kanonikers am Miinster. Als

nun Friedrich III. am 17. Juni 1442 zur Kronung nach Aachen

kam, bat ihn Kalde, sein ehemaliger Protonotar, um Schutz fur

das Kloster. Dementsprechend unterzeichnete der Konig am
25. Juni zu Koln eine Urkunde, laut welcher er der Kanonie

seinen Schutz verlieh und unter Strafe von 1000 Mark reinsten

Goldes verbot, irgend welche Abgaben von ihr zu verlangen;

es wird ihr besonders auch noch das Eecht zugesprochen, Brod

und Bier selbst herzustellen \ Zwei Jahre spater beauftragte

er die Erzbischofe von Koln und Trier, den Bischof von Liittich,

die Herzoge von Brabant und Jiilich, den Grafen von Blanken-

heim und den Herrn von Heinsberg damit, die Chorherren in

ihren Eechten und Freiheiten gegen jeden Eingriff zu schiitzen 2
.

Um diese Zeit begann der Prior Heinrich Klocker mit der

Errichtung eines neuen Klostergebaudes. Nachdem Kunos ganzer

Hof im Jahre 1441 in den unbehinderten Besitz der Briider

iibergegangen war 3
, schien die Zeit gekommen, an Stelle des

nothdiirftig eingerichteten Klosters und armlichen Gotteshauses

zweckentsprechende und wiirdige Gebaude aufzuftihren. Aber

woher sollte man die Mittel nehmen? Das Kloster war ohnehin

x
) S. Anhang III 1 D und die Abschriften der Urkunde im Kopiar

und Chron. fol. 4V— 5; Reg. und Abdruck der wichtigsten Stelle bei Chmel,
Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV, I, S. 77, Nr. 637; er nennt

das Haus einfach „Augustinerkloster". Die beiden Kopien weichen an manchen

Stellen in der Lesart von einander ab; das Tagesdatum findet sich nur bei

Chmel. Der hier genannte Bttrgermeister kommt in den bis jetzt ver-

(Jffentlichten Verzeichnissen und Urkunden nicht vor.

2
) Urk. vom 15. Sept. 1444, inNurnberg ausgestellt. Abschrift im Kopiar

und Chron. fol. 5V ; Reg. bei Chmel, a. a. 0. S. 185, Nr. 1816 (hier sine die).

8
) Vgl. oben S. 15.
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nicht glanzend ausgestattet worden und allmahlich gradezu in

gedriickte Verhaltnisse gerathen 1
, sodass inuthlose Seelen die

vollige Auflosung in sichere Aussicht stellten. Indess dem Prior

Klocker gelang es nicht allein, den Untergang von der Kanonie

abzuwehren, sondern sogar die Mittel zu dem Neubau des Klosters

zu verschaffen. Im Vertrauen auf den Beistand Gottes und die

Unterstutzung frommer Freunde brachte er das Haus gliicklich

zu Stande 2
. Die Errichtung einer schonen Kirche freilich musste

er spatern Zeiten itberlassen.

Unter dem folgenden Prior Michael Lovenbergh (1460—1483)

ging das Armenhaus zu Grunde. Schon seit Kunos letzten Lebens-

jahren hatte es sich nur noch kummerlich erhalten konnen.

Durch verschiedene Umstande war sein Einkommen so zusammen-

geschmolzen, dass es kaum noch zum Unterhalt von drei Armen

hinreichte; auf eine gunstige Aenderung war nicht zu hoffen.

Daher wandten sich Prior und Konvent 1464 an den Diozesan-

bischof Ludwig von Bourbon mit der Bitte, ihnen das Vermogen

des Hospitals zur eigenen Aufbesserung zu uberweisen. Die

beiden alten Leute, welche zuletzt in ihm Aufnahme gefunden

hatten, sollten bis zu ihrem Tod verpflegt werden. Der Bischof

war mit diesem Vorschlag einverstanden; um aber dem Willen

der Stifter nach Moglichkeit gerecht zu werden, fugte er die

Bestimmung hinzu, dass der Ueberschuss tiber die bei der

Griindung garantirte Summe von 300 rhein. Gulden unter arme

Leute vertheilt werden sollte.

Zugleich gestattete er die Niederreissung der beiden alten

und die Erbauung einer neuen Kirche 3
. Ehe aber dies in An-

griff genomroen werden konnte, sollte das erste halbe Jahrhundert

seit der Klosterstiftung verfliessen. Erst am Fest der hi, Petro-

nilla (31. Mai) des Jahres 1471 schritt man unter grossen Feier-

lichkeiten zur Grundsteinlegung. Von alien Brudern, welche

*) Einer von den Griinden ist bereits oben S. 14 angefiihrt worden;

hauptsachlich aber trugen die unsichern Verhaltnisse, welche unter der Ee-

gierung des irrsinnigen Herzogs Gerhard von Jiilich entstanden waren, die

Schuld an der schwierigen Lage des Klosters. Naheres im Anhang III 1 H.
2
) Nekr. B zum 28. Juni.

3
) Urk. Ludwigs von Bourbon voin 29. Mai 1464. Original ira Besitz

des Herrn C. J. Heucken. Die Urkunde, welche Bischof Johann von Heins-

berg am 19. Aug. 1420 ausstellte, ist in dieses Schreiben aufgenommen.

Letzteres bestatigte Papst Alexander VI. am 22. April 1497; Reg. bei L.

S. 240 f.
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die Kommunit&t begriindet hatten, lebte nur noch ein einziger,

der ehrwiirdige Winand von Xanten K Gross waren die Schwierig-

keiten, welche die Brtider zu iiberwinden hatten. Man war ganz

auf die Hiilfe und Mildthatigkeit guter Freunde angewiesen.

Da aber der Verraogensstand der Burger durch die Belastigungen

fremder Herren, durch viele innere Kampfe und mehrfache

Theuerung stark gesunken war, flossen die freiwilligen Beitrage

oft nur sparlich, sodass man haufig gezwungen war, wegen

Geldmangels die Arbeit zu unterbrechen. Nur langsam erhoben

sich die Mauern; Jahrzehnte vergingen, ehe man das Gewolbe

einsetzen konnte. Nur zum Theil war es fertig, als am 9.

November 1505, am Tag der Dedikation der alten Holzkirche,

Johann von Bergen, der Suffragan des Bischofs von Luttich,

die Einweihung des neuen Gotteshauses vollzog 2
. An diesem

Tag konsekrirte er auch den Hauptaltar und zwar zu Ehren

Gottes, der allerheiligsten Jungfrau Maria, des hi. Johannes des

Taufers und des hi. Kornelius ; am folgenden Tag die acht Seiten-

altare und den siidlich von der Kirche gelegenen Theil des

Gartens, auf welchem der Kreuzgang errichtet werden und die

Beerdigung der Bruder stattfinden sollte. Vor der Abreise

verlieh er und sein Bischof Johannes von Horn denjenigen einen

Ablass, welche die Kirche an dem Weihetag oder an den

Festen der Schutzheiligen besuchen wiirden 3
. Vollstandig beendet

aber wurde der Bau erst Ende des Jahres 1512 4
. Leider ist

uns keine genaue Abbildung der Kirche oder ihres Grundrisses

erhalten; den Zeichnungen auf den Ansichten von der alten

Stadt 5 ist nur in wenigen Stiicken zu trauen. Die Nachrichten

der Klosterhandschriften sind sehr durftig und oft gradezu

werthlos, da ihr Verstandniss eine so genaue Kenntniss der

Oertlichkeiten voraussetzt, wie sie nur die damals lebenden

Bruder besassen. Trotzdem glaube ich mit ziemlicher Sicherheit

*) S. Anhang III IB; ebenda die Namen aller Chorherren, welche bei

dem Fest zugegen waren; vgl. auch Chron. fol. 13— 13v .

2
) S. Anhang III 1 B, auch Chron. fol. 13v . Das Chor war sicher schon

tiberwolbt.

8
) Als Quelle dienen die littere consecracionis eeclesie, welche Job. de

Montibus ausstellte. Das Original ist verloren; dagegen besitzen wir im

Kopialbuch eine vollstandige Abschrift, zum Theil auch in Chron. fol. 13v— 14.

4
) Vgl. Anhang III 1 B.

5
) Sie befinden sich im ersten Saal des Aachener Museums; vgl. auch

den Plan bei Haagen, Geschichte Achens II, S. 228—229.
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wenigstens in allgeineinen Umrissen ein Bild der Kirche ent-

werfen zu konnen. Dort, wo heute auf der Sandkaulstrasse die

beiden grossen Hauser Nr. 10 und 12 stehen, befand sich ein

nach Westen hin durch eine Mauer abgeschlossener Friedhof,

dessen Breite der Front der beiden Hauser entsprach und dessen

Lange ungefahr 60 Schritte betragen mochte 1
. Wie aus glten

Abbildungen ersichtlich ist, fiihrte ein breiter Weg mitten tiber

diesen Platz zum Eingang der Kirche. Diese lag auf dem nord-

lichen Theil des jetzigen Mengelbierschen Grundsttickes und war

nach Osten gerichtet. In der Breite kam sie dem Gottesacker

gleich; liber die Lange lasst sich nur soviel sagen, dass sie

sich auf mehr als 60 Schritt belief 2
. Der Bau war nach dem

Muster der Karthause Cantuavium bei Julich aufgefiihrt 3
. Die

Steine stammten von Vetschau, wo man ein Stuck Land zum

Zwecke der Anlage eines Bruches angekauft hatte 4
. Die Kirche

*) Laut Aussage mehrerer alten Leute, welche einst als Knaben auf den

Trummern des Klosters und der Kirche gespielt haben, befand sich dort ein

freier Platz, welcber damals rait Schutt bedeckt war. Dass er als Friedhof

benutzt wurde, erzahlt zwar keine schriftliche Quelle, geht aber unwider-

leglich aus Funden menschlicher Gebeine hervor. Dieser Umstand, sowie

die heutigen Besitzverhaltnisse an Grund und Boden machen es moglich,

die Grosse des Kirchhofs zu bestimmen.
2
) Diese Angabe stiitzt sich auf eiue Stelle in Chron. cont. fol. 2 V

, wo
die llede ist von einem Brunnen, welcher sich in der kleinern Wiose hintcr

der Kirche befand. Dieser Brunnen besteht noch heute in dem Garten des

Hauses Nr. 10 und hat die oben angegebene Entfernung von dem Begrabniss-

platz. Eine grbssere Wiese schloss sich an jene an und erstreckte sich bis

zu der alten Stadtmauor.
s
) P. a Beeck 1. c. p. 226 und Nopp a. a. .0. S. 71 sagen,

sie sei nach dem Vorbild der Karthause Cantuavium bei Jttlich erbaut.

Dagegen nach C. Brockmiiller, Entwurf einer Topographie der Stadt

und des Kreises Julich, S. 16 und 45, heisst diese Cantarium oder

Vogelsang und soil erst im Anfang des 16. Jahrhunderts (um 1504) von

Herzog Wilhelm und seiner zweiten Gemahlin Sybilla von Brandenburg

errichtet wordeu sein. Welche Nachricht auf Wahrheit beruht, kann ich

nicht entscheiden. C. Schorn, Eiflia sacra II, S. 685—692, behandelt die

Geschichte des Klosters Vogelsang, ohne von dem Griindungsjahr der Kirche

zu sprechen. Jenes hat bis 1802 bestanden. Der Kaufer der Gebaude liess

die Kirche niederreissen (Schorn a. a. 0. S. 692). Eine Abbildung habe ich

nicht zu erlangen vermocht. Die Beziehungen zwischen unsern Chorherren

und den Karthausern von Julich sind wohl nur dem Umstand zuzuschreiben,

dass sich der Probst Hermann von Braekel audi um Vogelsang grosse Ver-

dienste erworben hat (Nekr. B zum 11. Nov. und Schorn a. a. 0. S. 685).

4
) Chron. fol. 14.

Digitized by VjOOQlC



Geschichte des Klosters der Windesheinier Chorherren zu Aachen. 27

war im gothischen Stil erbaut. Ob und wie viel Seitenschiffe

sie gehabt hat, lasst sich nicht mit Sicherheit feststellen 1
. Das

Chor, welches polygon war, muss in einer grossen Ausdehnung

angelegt gewesen sein, weil die Ordensmitglieder dort ihre

Sitze hatten 2
. Ausser clem Hauptaltar besass die Kirche noch

acht Altare, welche theils im Chorraum, theils in dem etwas

niedriger gelegenen Schiff aufgestellt waren. Auf der Siidseite

befanden sich die Kanzel 3 und wenigstens in alterer Zeit auch die

Orgelbtihne; diese wurde erst im Jahre 1638 auf die westliche

Seite verlegt 4
. Das Licht drang durchFenster von verschiedener

Grosse ein 5
; wahrend der Schreiber des Nekrologiums B nur

elf erwahnt 6
, spricht Schepers sogar von achtzehn, welche den

Hauptaltar umgeben haben. Die alten Glasgemalde scheinen erst

im 18. Jahrhundert beseitigt und dem Geschmack der Zeit gemass

durch einfache helle Fenster ersetzt worden zu sein 7
. Statt des

Thurms hatte man nur einen Dachreiter erbaut, in welchem die

einzige Glocke hing 8
; auf dem polygonen Unterbau, dessen

Wande in Giebel ausliefen, erhob sich ein schlanker Helm. Den
Chorschluss deckte ein kegelformiges Walmdach; die einfachen

Kanten des Satteldachs iiber dem Langhaus wurden wohl durch

Giebel iiber den grossen Fenstern belebt 9
. Die Sakristei endlich

lag sudlich vom Chor, auf jenem Platz, wo einst das Chor der

alten Holzkirche gestanden hatte 10
.

Die Jahre 1508—1512 waren die schonsten, welche die

Kanonie je erlebt hat. Kloster und Gotteshaus waren in

*) Die aus dem Kloster staminenden Aufzeichnungen geben nirgendwo

eine klare Andeutung hieriiber; vgl. aber die Abbildungen im Museum.
2
) Vgl. Nekr. M zura 8. Aug. Die Grosse beweist auch der Umstand,

dass so viele Personen dort beerdigt werden konnten; s. die Nekrologien an

vielen Stellen.

3
) Chron. fol. 20v

.

4
) Chron. fol. 16v .

6
) Chron. fol. 16v : circa altare sancte crucis in fenestra maiore.

6
) S. Anhang III 1 B.

7
) Chron. cont. fol. 5: Anno 1735 in Augusto imposite sunt in choro

circa summura altare 18 nove fenestre, que precipuum lumen administrant.
8
) Chron. fol. 11: Anno 1669 18. Aug. fracta campana nostra per fratrem

Dionysium; anno 1670 6. Martii Colonie consecrata fuit campana nostra

in honorem sanctorum Joannis ac Cornelii a Coloniensi suffraganeo; 15. appensa

in turri. Nach alien Abbildungen war aber nur ein Dachreiter aufgesetzt.

9
) Vgl. die Abbildungen im Museum.

10
) Nopp a. a. 0. S. 71.
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wiirdiger Weise errichtet; Zucht und Frommigkeit herrschten

unter den Brudern, so dass sie sich mit vollem Recht zu den

religiosi bene viventes 1 rechnen durften. Die Klausur, welche

vor dem Eintritt in die Neusser Kongregation auf Wunsch des

Stifters angenommen war, wurde auch damals nock mit alter

Strenge beobaclitet. Nachdem das Neusser Kapitel mit Windes-

heim verbunden war, liess es die Klausur bald fallen 2
, weil die

meisten Kloster dieser Vereinigung sie nicht kannten 8
; nur

die Chorlierren unsers Johannesklosters hielten an dem Ge-

lobniss fest. Eine bestimmte Form der Einschliessung war

niemals schriftlich festgesetzt worden, hatte sich aber allmahlich

durch Gewohnheit herausgebildet 4
. Ausser dem Prior, Proku-

rator und denjenigen, welche zu einem benachbarten Bischofssitz

reisen mussten, um sich die hi. Weihen geben zu lassen, uber-

schritt nie jemand die Klosterpforte. Selbst an feierlichen Pro-

zessionen betheiligte man sich nicht. Eine Ausnahme wurde

nur wahrend der alle sieben Jahre wiederkehrenden Heiligthums-

fahrt gemacht; dann begaben sie sich zu zweien in eingezogener

Haltung zum Munster, erwiesen den hi. Reliquien ihre Verehrung

und kehrten darauf zum Kloster zuriick, um es erst nach aber-

mals sieben Jahren auf einige Stunden wieder zu verlassen 5
.

Im Jahre 1512 bat der Prior Johann von Weda im Auftrag

seines Konvents das Generalkapitel um die Ermachtigung, das

Betreteu der untern Kirche bis zum Chor auch solchen gestatten

zu durfen, welche nicht zum Kloster gehorten. Die Visitatoren

gaben zwar die Erlaubniss, beschrankten sie aber, um Miss-

brauch und Ungehorigkeiten zu verhtiten, auf gewisse Tage, an

welchen ein starker Zudrang zu erwarten war, so auf das Kirch-

weihfest, Primizfeiern und die Tage der Heiligthumsfahrt; sonst

gait sie nur fltr solche, welche das hi. Kreuz besuchen wollten.

1

) Nekr. B zimi 24. Febr.

2
) Randbemerkung von Schepers in Chron. fol. 15v .

3
) Acquoy 1. c. II, p. 53—55.

4
) Chron. fol. 15 erzahlt, dass man bei der Profess von 1476 an die

Formel brauchte: insuper proinitto inclusioneni secundum consuetudinem huius

domus usque in presens laudabiliter observatam.

5
) Chron. fol. 15— 15v und Petruslmpens im Chronieon Bethleemi-

ticum, aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts ; ein 1644 von Hoyberge ver-

fertigtes Kompendiuin ist auf der burgundischen Bibliothek zu Briissel, Nr.

1278; die betreffende Stelle ist abgedruckt bei Acquoy 1. c. II, p. 55 not. 1.
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Damals wurde audi festgesetzt, dass die Grenzen des Kloster-

gebiets zugleich die der Klausur sein sollten 1
.

III. Von der Vollendung der Kirche bis zur Beendigung

des Kampfes urn die Steuerfreiheit.

Zeit innerer und ausserer Bedrangnisse (1512— 1651).

Johann von Weda besass nicht die Fahigkeit, das Haus

auf der Hohe zu erhalten, zu welcher es durch eine Reihe

langer und gliicklicher Priorate gelangt war 2
. Er war viel zu

sorglos und gutmuthig und wollte es mit keinem verderben 3
.

Die Fuhrung anderer verstand er nicht. Die Erkenntniss dieses

Mangels wird ihn veranlasst haben, nacli sechs Jahren in die

Reihe der Bruder zuriickzutreten. Sein Naclifolger Peter von

Pyrne legte bereits nach zweijahriger Thatigkeit sein Amt nieder. .

An seine Stelle wahlte man einen Kanoniker aus Agnetenberg

(bei Zwolle), Namens Adalbert Brant; indess schon nach 7

Monaten verliess er Aachen gegen den Willen seiner Obern.

Jetzt trat abermals ein tiichtiger Mann, Wigbold von De-

venter, an die Spitze. Mit aller Kraft suchte er das Haus

wieder zu der Hohe emporzuheben, von der es langsam herab-

geglitten war. Eifrigst drang er auf ein frommes, klosterliches

Leben, auf Zucht und Ordnung; anderseits verstand er es aber

auch, die irdischen Interessen des Klosters zu wahren, den

Besitzstand nicht bloss zu erhalten, sondern noch zu vergrossern.

Aber die Bruder besassen nicht mehr den alten Geist. Wie
schadlich die Schwache der Vorganger und der haufige Wechsel

im Priorat gewirkt hatten, trat jetzt offen zu Tage. Wigbold

namlich schien den Chorherren zu streng, und so musste er

zum grossten Ungliick der Kanonie nach einer erst drei und

einhalbjahrigen Regierung von seinem Posten weichen 4
.

Grade in jener sturmischen Zeit, da neue Ideen die Welt

erschiitterten und die kirchliche und staatliche Ordnung in's

Schwanken gerieth, ware ein frommer und entschiedener Prior

nothig gewesen. Eine verstandigc Leitung hatte dem Kloster

!

) Chron. fol. 15— 15v .

2
) Ueber die Erfolge auf dein wirthschaftlichen Gebiet s. Quix, St.

Peter, S. 34—46.
3
) Chron. fol. 22; cr crfrentc sich thatsachlich grosser Beliebtheit; ihm

allein gibt Nekr. M (zum 1. Juli) den Titel dilectns pater.

4
) Verzeiehniss der Prioren im Anhang IV 1 ; Chron. fol. 22.
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die spatern Kampfe, wenn nicht ganz, so doch zum grossten

Theil erspart. Als eine Strafe des Himmels fur die Beseitigung

Wigbolds betrachtet es Schepers, dass die Neuwahl auf Johannes

Goch, einen Kanoniker in Zwolle, fiel
1

. Dieser Mann besass nicht

das geringste Verstandniss fur die Wichtigkeit seines Amtes.

Wenn der gutgesinnte Theil der Briider von ihm ein entschiede-

nes Eingreifen verlangte, so konnte er sich auf die Antwort

gefasst machen: „Was soil ich, der ich aus einein andern Kloster

kommc, mich hier viel einmischen; die Ansichten sind zu ver-

schieden." Unter einem solchen Haupte konnten sich natiirlich

die Glieder nicht in der rechten Weise entwickeln, da von einer

Einfuhrung der jiingern Briider in den Geist des Ordenslebens

kaum die Rede war. Zwanzig Jahre lang (1519—1539) sollte

dieser schwache Mann in der Zeit der hochgehenden Fluthen

religioser Bewegung das Steuer fiihren. Ware nicht die Stadt

der alten Religion treu geblieben, wer weiss, ob nicht die Wogen
audi unser Kloster hinweggespiilt hatten?

In materieller Beziehung erlitt es gleichfalls schwere Ver-

luste. Als Goch sein Amt antrat, war Wigbolds Geist noch

nicht ganz aus dem Vorstand verbannt, da der Prokurator

Kaspar Tharis in seinem Sinn weiter wirkte. Doch bereits 1520

gelang es dem mit seiner Strenge unzufriedenen Theil, audi

ihn von der Stelle zu entfernen. Nun liess sich der allgemein

beliebte, aber untaugliche Johann von Weda herbei, die Biirde

auf seine Schultern zu nehmen. Sechs Jahre miihte er sich

vergebens ab, die Wirthschaft zum Nutzen des Klosters zu

leiten. Nach seinem Rlicktritt suchte man einen passendern

Mann aufzustellen; da keine Auswahl vorhanden war, blieb

nichts anderes iibrig, als den vorhin abgesetzten Tharis wieder

urn Uebernahme der Prokuratur zu bitten. Er verstand sich

zur Annahme, falls der Konvent ihm einen ausserordentlichen

Zuschuss von 400 Goldgulden gewahre, urn die Schulden seines

Vorgangers zu decken. Hiermit erklarte man sich einverstanden.

Im nachsten Jahre (1527) aber war man seiner schon wieder

iiberdrtissig. Nun setzten die jiingern Mitglieder die Wahl ihres

Gesinnungsgenossen Reiner Bormans durch, eines Mannes, unter

welchem das Kloster seine traurigsten Zeiten erleben sollte.

Seine Geschaftsfiihrung war iiberaus schlecht; denn obwohl ihm

!
) Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1. Die Nachrichten liber die Er-

eignisse wfthrend seiner Amtsftihrung sind aus Chron. fol. 21 v—22v geschopft.
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bedeutende Summen zur Verfiigung gestellt wurden, trug er

nicht das Mindeste zu einer Verbesserung der Lage bei; im

Gegentheil verausserte er immer wieder neue Giiter 1
. Als er

sich nicht bloss durch schlechte Verwaltung, sondern auch durch

sittliche Fehler unmoglich gemaclit hatte, suchte er einer schimpf-

lichen Absetzung durch Austritt aus dem Kloster zuvorzukommen.

Die Erlaubniss hierzu wusste er zu erlangen 2
. Diese Vorgange

verschafften wieder der gut gesinnten Partei, an deren Spitze

Wigbold von Deventer und Kaspar Tharis standen, das Ueber-

gewicht, sodass ersterer das Subpriorat, letzterer wiederum die

Prokuratur erhielt 3
. Doch der Fortschritt wahrte nicht lange;

denn nur zu bald erschien Bormans wieder in Aachen und ver-

drangte den Tharis 4
. Er selbst wurde 1536 durch den nachlassigen

Simon von Thenen (Theinen) abgelost. Als Goch am 16. April

1539 die Augen geschlossen hatte, und Aegidius Hausman

(Huysman) an die Spitze getreten war 5
, verlangte man von

Thenen Eechnungsablage. Jetzt stellte es sich heraus, dass er

iiberhaupt nicht Buch gefiihrt, weder Einnahmen noch Ausgaben

verzeichnet hatte. Seine Absetzung fuhrte nur einen Wechsel

in der Person, nicht in der Sache herbei. Unter den folgenden

Prokuratoren wurden grade auf die schonsten Giiter Schulden

aufgenommen, so auf den Hof zu Orsbach 500 Goldgulden von

Gerhard Vercken aus Roermond und auf Kuckesrath in der

Soers 422 Goldgulden von den Karmelitern. Noch schlimmer

sah es in geistlicher Hinsicht aus, sodass Hausman wegen Trunk-

sucht und schlechter Amtsfuhrung im August 1547 von den

Visitatoren seiner Stellung entkleidet werden musste 6
.

2
) So auch die Brauerei auf dem Hauptmann; Chron. fol. 22: item ven-

diderunt turn braxatorium nostrum auff den Hoipman genant pro 1200 florenis

Aquensibus.
2
) Chron. fol. 22.

8
) Reg. der Urk. vom 3. Febr. 1532 bei Quix, St. Peter, S. 47, wo

statt Tharis Choris und Zeitschrift des Aachencr Geschichtsvereins X, S. 32,

Anm. 1, wo Taxis steht.

4
) Chron. fol. 18v , 22v und Reg. der Urk. vom 16. Okt. 1535 bei Quix,

St. Peter, S. 47.

5
) Die Nachrichten iiber sein Priorat stammen aus Chron. fol. 18v— 19,

22v—23, wenn es nicht ausdriicklich anders bemerkt ist. Am 16. Marz 1540

erscheint Wijckbuldus van Deventer wieder als Subprior (Urk. im Pfarrarchiv

von St. Peter).

6
) Chron. fol. 23 : Aegidius . . . absolvebatur a visitatoribus circa festum

Bartholomei propter magnas potationes et malum suum regimen.
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Trotzdem war der Bann, welcher auf dem Kloster lastete,

noch nicht gebrochen: die Geschichte der Neuwahl wirft auf

jene Zustande ein helles Licht. Mochten einige gute Elemente

eine griindliche Besserung herbeisehnen und einen wurdigen

Mann an die Spitze zu stellen trachten, an der Zuchtlosigkeit

der jiingern Briider, an welchen Hausraan eine Stutze fand,

musste jeder derartige Versuch scheitern. Aus der Wahl ging

jener beriichtigte Bormans hervor, welcher einst mit Schimpf

aus der Kanonie hatte weichen miissen 1
; Hausman selbst ward

zum Subprior ernannt. Hierzu kani noch, dass Eeiner im Jahre

1552 auch noch die Prokuratur an sich riss. Nun beherrschten

die beiden die Kanonie, ohne von irgend einer Seite gehindert

zu werden 2
. Damals liess man auch zum ersten Mai die Klausur

ausser Acht. Prior und Subprior, welchen frohliche Unterhaltung

in heiterer Gesellschaft mehr zusagte als stille Betrachtung in

einsamer Zelle,' empfingen und erwiderten haufig und gern Be-

suche von Freunden ausserhalb des Klosters. Noch im Jahre

1542 muss die Klausur gewissenhaft beobachtet worden sein.

Damals namlich kam der Konvent bei dem Generalkapitel um
die Erlaubniss ein, am Tag des Aderlasses einen gemeinsamen

Spaziergang machen zu diirfen, wie es sonst iiberall in der

Kongregation gebrauchlich war 8
. Dass dies wenigstens einmal

im Jahre gestattet wurde, nahm man damals noch mit Dank als

eine grosse Vergiinstigung an 4
;
jetzt aber setzte man sich dreist

iiber jede Schranke hinweg.

*) Chron. fol. 23: Renerus fuit electus . . . ., ita satagente Aegidio et

instigante iuniores fratres ad huiusmodi electionem hominis superbi et elati

et totum bibuli. Die Nachrichten liber sein Priorat linden sich in Chron.

fol. 19, 23, 23v
. Chron. fol. 19v—20 erzahlt, dass im Jahre 1548 bei einer

Einschatzung der im Aachener Reich gelegenen GKiter zum Zweck der Auflage

einer Tttrkensteuer der Besitz an Graswachs auf 131 und das Ackerland auf

235 Morgen angegeben worden sei. Schepers hat dies aus dem Original

genommen, zweifelt aber, ob er die Jahreszahl richtig gelesen hat.

2
) Von der Kongregation war wenig zu erwarten, weil fast alle Kloster

unter den religiOsen Wirren schwer zu leiden hatten; die meisten fanden

damals ihren Untergang. Acquoy 1. c. II, p. 141—165.
8
) Es war Sitte, dass fiinf Mai im Jahre zur Ader gelassen wurde; an

den folgenden drei Tagen wurde bessere Kost verabreicht und das Still-

schweigen gemildert. Am Tag des Aderlasses selbst aber wurde zur Er-

holuug ein gemeinschaftlicher Spaziergang unternommen. Grube a. a. 0. XIX,

S. XXV.
4
) Chron. fol. 16.
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Ueber die Verwendung der Gelder wurde keine Rechenschaft

abgelegt; die vielen Bediirfnisse der beiden Vorsteher mussen

grosse Suramen verschlungen haben, da man schon 1554 dem
Gottschalk von Segrade den schonen Hof Pauw fur 4500 Reichs-

thaler verkaufte.

Am 22. Februar 1556 endete Bormans sein unriihmliches

Leben in Folge einer Krankheit, welche er sich durch seine

Trunksucht zugezogen hatte. Bessere Tage sollten aber erst

nach dem Tod seines Genossen Hausman anbrechen, der zum

zweiten Mai Prior wurde, aber nur fiir kurze Zeit, da er schon

am 24. Oktober 1558 starb 1
.

Nun erst wandte sich das Geschick der Kanonie zum
Bessern. Die Wunden, welche sie wahrend inehrerer Dezennien

empfangen hatte, waren zu zahlreich und tief, als dass sich

die Heilung in wenigen Jahren hatte vollziehen konnen; es

gait zunachst, wieder ein geordnetes, wahrhaft klosterliches

Leben einzufuhren und die verpfandeten Giiter einzulosen.

Es ist gewiss auffallend, dass keiner von den nachsten Nach-

folgern Hausmans als Prior gestorben ist. Thomas Radermacher

(latinisirt Rotarius) wurde nach 11 Jahren (1569) von seinem

Amt entbunden, nachdem er bereits wieder mit dem Ankauf von

kleinen Renten begonnen hatte 2
. Joachim von Ertwegh (Ert-

weck) legte nach 3V2 Jahren (1573) seine Stelle nieder, urn

einer Einladung der Bruder seines Professhauses Elisabeththal

(bei Roermond) zu folgen, wo ihin das Priorat angetragen war 3
;

es unterliegt keinem Zweifel, dass er gern diesem Ruf gefolgt

ist, weil er sich so in .ehrenvoller Weise von der Leitung eines

Klosters zuriickziehen konnte, welches sich immer noch nicht

in einer befriedigenden Lage befand. Sein Nachfolger Christian

Knorren dankte bereits nacli 9 Monaten (1573) ab. Adam Bein

war der erste, welcher wieder bis zu seinem Tod (1579) im

Amt verblieb 4
.

Zur Leitung der neuen Wahl war Joachim von Ertwegh

*) Nekr. M zu diesem Tag, Verzeicliniss der Prioren im Anhang IV 1

(vgl. dieses auch bei den folgenden Prioraten) und Chron. fol. 23 v
.

2
) Chron. fol. 23v

.

3
) Nekr. M zum 4. Sept., Chron. fol. 23v—24. Schepers hat die Dauer

des Priorats anfaugs richtig auf 3 '/* Jahre angegeben, spater aber aus Irrthum

die Ziffer 3 in 2 verandert.
4
) Chron. fol. 24. Tewis nennt Bein in seiner Liste (s. hieriiber die

Vorbemerkungen zum VeTzeichniss der Prioren im Anhang IV) Braun.

3
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auf den Wunsch der Aachener Kanoniker herbeigeeilt; sie fiel

auf Herbert Ponellius. Eine der ersten Handlungen, welche er

vornehmen musste, war die Beerdigung des Mannes, unter dessen

Auspizien ihm das Arat ubertragen worden war. Am 4. September

namlich, nur wenige Tage nach der Wahl, schied Joachim aus

dem Leben 1
. Ponellius stand der Kanonie wahrend 35 Jahren

mit Gliick und Erfolg vor 2
. Das Haus Luxemburg, wo sich die

Brauerlaube befand, war dem Kloster einen Erbzins von 5*/2

Gulden schuldig 3
. Im Jahre 1591 aber weigerte sich die Zunft

aus einem unbekannten Grunde, diese Summe zu entrichten. Der

Streit wurde in Aachen zu ihren Ungunsten entschieden. Hiermit

gab sie sich aber nicht zufrieden, sondern rief das Reichskammer-

gericht in Speier an. Aber auch hier gewann die Kanonie, und

das Handwerk wurde zur Tragung der Kosten und zur weitern

Zahlung des Zinses verurtheilt 4
. Urn 1609 errichtete der Prior

selbst eine Brauerei in dem ehemaligen Hospitalgebaude; auf

dem davor liegenden Platz, welcher zum Andenken an fruhere

Zeiten den Namen Kapelle trug, erbaute er ein neues Haus,

welches Aldenhoven genannt wurde 5
. Nachdem er am 14.

Oktober 1614 wegen seines vorgeruckten Alters resignirt hatte
,

folgte ihm bereits am folgenden Tag Johann Schutz. Er

war aus Bonn gebiirtig, in das Kloster Bodingen bei Sieg-

burg eingetreten, und hatte dort bis zu seiner Berufung nach

Aachen die Prokuratur verwaltet 7
. Im Jahre 1623 wurde er

') Nekr. M zum 4. Sept., Chron. fol. 23v—24.

2
) Ueber Ponellius handelt Chron. fol. 6, 17, 19v, 23v—24v

.

3
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercins X, S. 43 Nr. 96.

4
) Quelle sind folgende Nachrichten im Rechnungsbuch Nivenheims (s.

Anbang I, Nr. 6a): Recepta a. 1638, Rubrik b: Solvit Brewerambachtt durch

Meistcr Ulrich von dem Hove alss greven b*l2 goltgulden in specie fiuxta

sententiam Spirae latam] cessos termino omnium sanctorum anno 1638 de domo

Luxenburgh, nunc Brewerleuff, facit 55 florcnos, und Recepta a. 1641, Rubrik b:

Accepi de tribu braxatoria dass hauss am Buchel Luxenburgh gnant . . .

Die Verurtheilung erwahnt auch Chron. fol. 24.

5
) Chron. fol. 17 und 24. An ersterm Ort wird auch erzahlt: fuit

elocatum anno 1621 cuidam Balthasari Landtmesser vor 92 thaler het hauss

genandt Aldenhoven sampt unseren panhauss, stallen etc., ubi cxtiterit hoc

braxatorium . . . Hier hat also panhauss zweifcllos die Bedeutung von

Brauhaus; auch an andern Stellen der Chronik findet es sich nur in diesem Sinn.

6
) Ob senium resignavit sagt das Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1

;

kaum ein Jahr spftter starb er. Wenn Chron. fol. 24 sagt: resignavit indubie

resignare coactus, so ist diese Vermuthung wohl nicht zutreffcnd.

7
) Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1, Chron. fol. 18.
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vom Generalkapitel als Kommissar der Provinz Oberdeutsch-

land 1 in Angelegenheiten des Neusser Hauses nach Eom
gesandt 2

. Die Verhandlungen gediehen zur vollen Zufriedenheit

des Papstes Urban VIII., sodass er noch in demselben Jahre

den Prior mit dem Purpur geschmiickt haben soil 3
. Erst

Ende 1624 oder Anfang des folgenden Jahres kehrte er von

Eom zuriick. Als er in das Kloster Eebdorf bei Eichstadt

gekommen war, soil er in Anbetracht seiner Stellung als Prior

eines armen Klosters den Kardinalshut niedergelegt haben.

Mittlerweile war Schutz von den Chorherren seines Profess-

hauses zura Prior erwahlt worden; daher verzichtete er nach

seiner Eiickkehr auf die Stelle in Aachen und ging wieder

nach Bodingen 4
.

In den traurigen Zeiten um die Mitte des 16. Jahrhunderts

hatten die verweltlichten Chorherren begonnen, ungescheut die

Klausur ausser Acht zu lassen und von den Novizen nicht raehr

das darauf beziigliche Geliibde bei der Profession verlangt. Als

ein besserer Geist in die Klosterhallen eingezogen war, gerieth

man in eine nicht geringe Verlegenheit; auf der einen Seite

wollte man sich nicht gern freiwillig eine so schwere Verpflich-

tung wieder auferlegen, anderseits aber erhoben sich Bedenken,

da die ersten Mitglieder fur sich und ihre Nachfolger dem
Stifter die Beobachtung der Klausur versprochen hatten 5

. Diese

Frage sollte unter Schutz zur Entscheidung gelangen, und er

unterbreitete daher die Angelegenheit dem Urtheilsspruch der

Doktoren der Theologie und des Generalkapitels. Denjenigen

Novizen, welche zur Profess zugelassen wurden, ehe die Sache

geregelt war, legte man eine Formel vor G
, durch welche sie ihre

Bereitwilligkeit zur Annahme der Klausur erklarten, falls die

*) Deer. I, p. 163.

2
) Deer. I, p. 169; II, p. 38; Ckron. fol. 18, 24v .

3
) Quix, St. Peter, S. 53. Die bis jetzt bekannten Quellen der Klostcr-

geschichte erzahlen hiervon nichts.

4
) Vcrzeichniss der Prioren im Anhang IV 1 ; Chron. fol. 18, 24v . Am

7. Sept. 1626 iibertrug ihm das im Kloster Rubea vallis (bei Briissel) abgebaltene

Kapitel das Generalat der Windesheimer Kongregation auf 3 Jahre. Deer. I,

p. 177—178; II, p. 42. Auf einer Visitationsreise starb er am 12. April 1628

(Nekr. M zu diesem Tag) zu Bacharach. Quix, St. Peter, S. 53.

5
) Vgl. oben S. 10.

fl

) Chron. fol. 15v— 16. Dieser Formel bedicnten sich Joh. Volmar Ever-

schein (Iversheim) am 6. Aug. 1623 und ebenso Ewald Croppenbergh.

3*
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Verpflichtung nach dem Spruch der berufenen Autoritaten noch

bestehe. Erst 1635 wurde endgultig vom Generalkapitel ent-

schieden, dass die Klausur als aufgehoben zu betrachten sei ]
.

Die Neuwahl, welche durch die Abdankung des Schutz 2

nothig geworden war, vollzog sich nicht ohne Schwierigkeiten.

Zweimal wurde die Abstimmung verworfen, weil sie nicht in

kanonischer Weise vor sich gegangen war; bei der dritten ver-

einigten sich alle Stimmen auf Nivenheim. Neun Jahre hindurch

hatte er bereits die Prokuratur in der Kolner Kanonie Corpus

Christi mit Umsicht und Geschick verwaltet, sodass man zu

grossen Erwartungen berechtigt war. In den schwierigsten und

gefahrlichsten Verhaltnissen streute er den Samen zu einer

geistigen und wirthschaftlichen Bliithe aus, an welcher sich

freilich erst die kommenden Generationen erfreuen sollten; ohne

die Grundlage, welche Nivenheim geschaffen hatte, hatte das

Kloster im Anfang des 18. Jahrhunderts nicht zu jener glanzenden

Stellung emporsteigen konnen, in der es sich riihmen durfte, das

Zentrum der gesammten Kongregation zu sein.

Als Nivenheim am 1. Mai 1625 in sein Amt eingefuhrt

wurde 3
, fand er nur sechs Bruder vor 4

. Von Anfang an strebte

er aus alien Kraften, das materielle und geistige Wohl seiner

Untergebenen zu fordern und die kleine Familie zu vergrossern 5
.

Dafur hatte er aber auch die Freude, ausser mehreren Konversen

!

) Chron. fol. 15v . Gestel, Historia archiepiscopatus Mechliniensis II,

p. 106; Acquoy 1. c. II, p. 55.

2
) Die wirthsckaftliche Lage blieb unter ihm noch misslich. Eine

Abreehnung um Allerheiligen 1625 weist Schulden ira Betrag von 3029

Thalern 24 Mark Aachener Wahrung auf gegen 4000 im Jahre 1619. Chron.

fol. 18v . Er trug bis zum Jahre 1623 ein Kapital von 550 Rthlrn. ab, welches

PoneUius aufgenommen hatte, una das Haus Aldenhoven bauen zu konnen.

Chron. fol. 17. Im Jahre 1618 liess Schutz durch Joh. Schaden aus Goest

eine Orgel mit 9 Registern bauen. Nopp, Aacher Chronick, S. 71; Chron.

fol. 16T . Betreffs der Uebertragung des Sarkophags Kunos (1619) vgl.

oben S. 15.

8
) Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1, Chron. fol. 18 und 24v .

Die Wahl hatte am 16. April stattgefunden.

4
) Ewald Croppenbergh und Volmar Everschein waren in der Studien-

anstalt des Ordens in Lbwen. Ausserdem lebten im Kloster der Meister

Hermann und der Pfortner Nikolaus als Prabendare, ein Student, ein Koch

und ein Knecht. Chron. fol. 18—18v .

6
) Vgl. das Lob, welches ihm Nekr. M zum 26. Mai spendet; Chron. fol.

18 preist ihn mit denWorten: multa, imo plurima prestitit in regimine suo.
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die Gebriider Crithius und Kensingh, sowie Bembold Velberts

in die Reihen der Chorherren aufnehmen zu konnen. Dieser

Umstand war far ihn audi in okonomischer Hinsicht von grosser

Bedeutung, da er durch deren Mitgift ansehnliche Geldmittel

erhielt, welche er zur Tilgung mancher Schulden und zur Be-

streitung der Kosten fur nothwendige Bauten verwandte 1
.

Schon zur Zeit der Vollendung der Kirche hatte maa den

Plan gefasst, die vielen kleinen Hauser durch einen einzelnen

stattlichen Bau zu ersetzen, welcher sich in quadratischer Form
siidlich von der Kirche erheben sollte. . Die Ausfuhrung dieses

Gedankens war bereits 1508 durch Errichtung des nordlichen

Fliigels des Umgangs — es scheint, dass sich keine Wohnungen

darliber befanden — in Angriff genommen worden 2
. Das ungliick-

liche Schicksal, unter welchem das Kloster liber ein Jahrhundert

litt, verhinderte lange Zeit die Fortsetzung. Erst dem that-

kraftigen Nivenheim war es vergonnt, mit Hiilfe des General-

kapitels, der Stadt Aachen und vieler Freunde geistlichen und

weltlichen Standes, einen grossen Theil des ostlichen Fliigels

zu erbauen 3
. Schepers bedauert nur, dass das Hauptgebaude

nicht noch weiter nach Suden ausgedehnt, sondern statt dessen

noch einige kleine Hauschen errichtet worden seien 4
; dies wiirde

gewiss geschehen sein, wenn nicht noch andere Bedurfnisse vor-

handen gewesen waren. Ein Sturmwind verursachte namlich

1627 einen Schaden von 100 Reichsthalern an dem Dach der

Kirche. Ferner wollte Nivenheim die Orgelbiihne, welche sich

an der Siidseite in der Nahe der Kanzel befand 5
, nach Westen

verlegen, sodass sie sich liber dem Haupteingang grade dem

Chor gegeniiber erhob. Kornelius von Wustenradt, Vogt des

Landchens Heiden, welcher in einem sehr herzlichen Freund-

schaftsverhaltniss zum Prior stand, hatte eine bedeutende Summe
als Beitrag zu den Kosten versprochen. Im Vertrauen hierauf

hatte dieser das Werk begonnen. Am 19. Januar 1639 aber

starb Wustenradt, ehe er sein Versprechen erfiillen konnte 6
.

*) Ckron. fol. 24v .

2
) Bruchsttick der Geschichte des Klosters (hieruber s. Anhang I, Nr. 5).

Schepers hat die Stelle in sein Chron. fol. 13v aufgenomnien.
s
) Chron. fol. 17 v

, 18, 24v . Die Kosten betrugen liber 12 000 Aachener

Gulden.
4
) Chron. fol. 18.

e
) Chron. fol. 16^.

6
) Chron. fol. 16v ; vgl. Nekr. M zum 19. Jan.
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Andere Freunde traten dafur ein; namentlich zeiclmete sich ein

gewisser Croger aus, welcher allein die Halfte der Baukosten

bestritt *. Nach Vollendung des Doxals wollte man die friihere

Orgel nicht mehr aufstellen, obwohl sie erst zwanzig Jalire alt war.

Welche Grtinde den sonst sparsamen Nivenheim dazu veranlasst

haben, wissen wir nicht. Am 4. April 1639 schloss er mit

Meister Wilhelm Gommersbach einen Vertrag tiber den Bau

einer neuen Orgel mit 16 oder 17 Eegistern und 2 Klaviaturen

ab. Hierfur erhielt Gommersbach 300 Eeichsthaler und die alte

Orgel 2
.

Das wichtigste Ereigniss wahrend der Regierung Niven-

heims bildet der verhangnissvoile Streit mit der Stadt Aachen,

der zwei Dezennien hindurch unter schweren Opfern und mit

grosser Erbitterung geflihrt wurde und beinahe den Untergang

des Klosters zur Folge gehabt hatte. Es handelte sich urn die durch

das kanonische Eecht und die Privilegien Kaiser Friedrichs III.

verliehene Immunitat.

Lange Zeit war die Kanonie in ihrem Recht unangefochten

geblieben. Erst als der Magistrat 1525 von jedem Morgen Land

und von den Fruchten Abgaben verlangte, forderten einige, dass

man auch den Welt- und Ordensklerus zur Mehlsteuer heran-

ziehen solle. Diesem Versuch, welcher ein altes Vorrecht der

Kirche zu gefahrden drohte, trat der Diozesanbischof Erard

von der Mark so entschieden entgegen, dass die Bewegung rasch

unterdriickt wurde 3
. Zwei Menschenalter spater aber zeigte

sie sich von neuem. Im Jahre 1589 beklagte sich namlich der

Prior Herbert Ponellius bei dem protestantischen Magistrat, „dass

die neuwmanner . . . von etlichen zu seines cloisters notturft

ingelaghten wein accies zu forderen understanden", und verlangte

auch von ihm die Anerkennung der kaiserlichen Privilegien,

die denn auch am 12. Mai ausgesprochen wurde 4
. Nachdem

das protestantische Regiment gesturzt war, bestatigte der alte

x
) Nivenheims Rechnungsbuch, Recepta a. 1638, Rubrik h unter dem

7. Aug.

2
) Nivenheims Rechnungsbuch, Expensa a. 1639, Rubrik 1. Schepers

schreibt Chron. fol. 16v Grommersbach und gibt als Jahr 1636 an; auch

erzahlt er, dass der Meister die alte Orgel der Pfarrkirche St. Peter fur 180

Rthlr. verkauft habe.

8
) Nachricht auf fol. 2 der Handschrift Nr. 4.

4
) Chron. fol. 6 und 10.
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Rath auch seinerseits diesen Bescheid 1
. Am 5. Juli 1611 er-

regten die Protestanten einen Aufstand, losten den Rath auf

und setzten eine Kegierung von 88 Deputirten ein. Da diese sich

den Befehlen des Kaisers Matthias trotzig widersetzten, sprach

er am 20. Februar 1614 liber sie die Acht aus. Im Auftrag

des Erzherzogs Albrecht zog der spanische Feldoberst Marquis

Spinola im August gegen Aachen und zwang es nach geringem

Widerstand zur Uebergabe. Nun trat der katholische Magistrat

endgiiltig die Herrschaft wieder an 2
. Urn die Stadt vor weitern

religiosen und politischen Wirren zu bewahren, wurde eine Be-

satzung von 1200 Mann hinein gelegt, deren Verpflegung die

Burger ubernehmen mussten. Trotz mehrmaliger Bitten der

Stadtverwaltung zog Ferdinand II. die Truppen erst 1632 zurlick 8
.

Durch diese schweren Lasten, sowie eine mehrjahrige Theuerung 4

geriethen die Aachener in Verarmung. Als nun um 1632 in

dem westphalischen Kreis 5 eine Steuer ausgeschrieben wurde,

wollte der Magistrat auch den Regulirherren einen Theil auf-

erlegen, indem er von jedem Tagwerk Land, welches dem Kloster

gehorte, einen halben Reichsthaler (servegelt) und Zahlung der

Getreidesteuer (maldergelt) verlangte 6
. Gegen diesen Beschluss

protestirten die Chorherren unter Berufung auf die alten Privi-

legien und wiesen zugleich darauf hin, dass sich der Konvent

schon drei Mai aus freien Stucken mit grossern Summen an

der Aufbringung der Turkensteuern betheiligt hatte. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass sie auch damals in der schweren

Noth der Biirgerschaft ihr Moglichstes gethan haben wiirden.

Die Stadtverwaltung liess sich hierauf aber nicht ein, sondern

griff zunachst zu gewaltsamen MaCregeln gegen die Pachter

x
) Am 11. Jan. 1600 nach Chron. fol. 6, nach fol. 10 erst 1603.

2
) Meyer, Aachensche Geschichten I, S. 548—588; Haagen a. a. 0. II,

S. 214—230.
3
) Meyer a. a. 0. 1, S. 588 und 621 ; Haagen a. a. 0. II, S. 239, 241—242.

4
) Sie dauerte von 1625 bis 1627. Vgl. Meyer a. a. 0. I, S. 621:

Haagen a. a. 0. II, S. 241.

5
) Chron. fol. 6: Qirca annum 1632, ni fallor, gravior, imo gravissima

exorta contra nos commotio occasione exactionis circuli inferioris Saxonie.

Aachen gehorte aber zum westphalischen Kreis; vgl. M. Merian, Topogra-

phia Westphaliae p. 6 f. in Topographia Saxoniae inferioris, Frankfurt 1653

und Haagen a. a. 0. II, S. 113.

6
) Die Kenntniss der Geschichte des Streites verdanken wir, wenn

nicht anderes angegeben ist, dem Kechnungsbuch Nivenheims, Exposita von

1637—1644, Rubrik a a und besonders dem Chron. fol. 6—

9

V
.
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der Klosterguter. Soldaten drangen in die Wohnungen ein,

schleppten alles hinaus, was nur irgendwelchen Werth besass,

trieben das Vieh fort * und verjagten den Insassen oder ffihrten

ihn in das Grashaus, urn ihn dann auf 2 bis 3 Mohate zu ver-

bannen. Wegen dieser Ungerechtigkeit verklagte der Konvent

die Stadt bei dem Vogtmeier und dem Kurfursten von der Pfalz,

dessen Hof sich damals in Dusseldorf befand 2
. Der Fiirst war

den Chorherren giinstig gesinnt und forderte den Eath in

mehreren Schreiben auf, sie nicht weiter zu belastigen. Auch

wandten sie sich mit der Bitte urn Hiilfe an den apostolischen

Nuntius, Kardinal Ginetti in Briissel, an den Erzbischof von

Koln, den einst vom Kaiser bestallten Vertheidiger ihrer Privi-

legien, und vor allem an das Eeichskammergericht zu Speyer 3
.

Dieses sandte im Juni 1638 an Biirgermeister und Eath eine

Vorladung, damit sie sich wegen Verletzung der kaiserlichen

Privilegien verantworteten. Dem ungeachtet wiederholte die

Stadt die Bedriickungen des Klosters, sodass seine Lage von

Tag zu Tag bedenklicher wurde 4
. Anfangs 1641 hatte die

Bedrangniss einen solchen Grad erreicht, dass die meisten Kon-

ventualen das Kloster verlassen mussten. Am 9. bezw. 14. Marz

nahmen sie mit Schmerz von der lieb gewordenen Zelle Abschied,

urn in der Feme bessere Zeiten abzuwarten; einige fanden

Aufnahme in Hausern ihrer Kongregation, andere nahmen Stellen

als Weltgeistliche an. Nur zwei Priester, drei niedere Kleriker

und zwei Laienbriider konnten bei ihrem Prior bleiben.

Bald gerieth das Kloster in noch grossere Gefahren. Die

Kirche wurde namlich nur wahrend der Friihmesse geoffnet, und

der tibrige Gottesdienst bei verschlossenen Thiiren gehalten. Dies

J
) Vgl. den Beschluss des Magistrats (Anfang des Jahres 1637), quo

vaccac curtium nostrarum auferri et divendi mandabantur, im Rechnungsbuch

Nivenheims, Exposita a. 1637, Rubrik cc.

2
) Vgl. Haagen a. a. 0. II, S. 381.

3
) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins X, S. 57, Nr. 170.

Evangelistae statt Baptistae ist durch einen Irrthum des Verfassers des General-

oder Spezial-Repertoriums entstanden (s. a. a. 0. S. 23).

4
) Die Rechnungsabschlusse Nivenheims bieten ein anschauliches Bild

jener Zeiten. Jahr 1637: Einnahmen 15 561 fl., Ausgaben 15 580 fl.; 1638:

Einnahmen 9 870 fl., Ausgaben 10 214 fl.; 1639: Einnahmen 13 547 fl., Aus-

gaben 14 935 fl.; 1640: Einnahmen 9 473 fl., Ausgaben 10 408 fl.; 1641: Ein-

nahmen 6 273 fl., Ausgaben 7 457 fl.; 1642: Einnahmen 8 450 fl., Ausgaben

9 707 fl.; 1643: Einnahmen 5211 fl., Ausgaben 4 999 fl.; 1644: Einnahmen

12 531 fl., Ausgaben 20 866 fl.
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veranlasste einen neuen Ansturm gegen die Chorherren. Die

Gegner warfen dem Prior vor,. er habe die meisten Mitglieder

weggeschickt, sodass der Gottesdienst nicht in der ordnungs-

maCigen Weise gehalten werden konne; er schliesse nur die

Kirche, aber nicht das Refektorium. Ein solcher Zustand wider-

spreche den Absichten, welche die Stifter bei der Griindung

hatten verwirklichen wollen, und es sei daher besser, wenn man
die Regulirherren aus dem Kloster vertreibe und ihr Eigenthum

einer in geordneten Verhaltnissen lebenden Genossenschaft iiber-

weise. Man hatte sogar schon eine Theilung geplant und zwar

in der Weise, dass die Gebaulichkeiten den Klarissen, die Ein-

kiinfte den Jesuiten zufallen sollten. Um den Bischof von Liittich

zur Aufhebung des Konvents zu bewegen, arbeitete man eine

Denkschrift uber das Leben der Chorherren aus. Diese muss

bedeutungslos gewesen sein, da die kirchliche Obrigkeit die

Anklager abwies. Ebensowenig gelang es ihnen, den Diissel-

dorfer Hof von der Schuld der Chorherren zu uberzeugen.

Dadurch, dass Nivenheim am 17. Mai 1648 zum- Prior

seines Professhauses in Koln erwahlt wurde und Vincenz Ren-

singh an seine Stelle trat *, anderte sich die Lage Anfangs nur

wenig. Handelte es sich doch um principielle Fragen; freilich

muss man audi zugeben, dass personliche Abneigung und Er-

bitterung den Kampf verscharft haben 2
. Vielleicht wurde der

Streit sich noch viele Jahre bis zur volligen Erschopfung des

Klosters hingezogen haben, wenn nicht die Vorsehung einen

Friedensengel gesandt hatte. Am 20. Dezember 1649 namlich

stieg der papstliche Nuntius Fabio Chigi bei den Chorherren

ab. Er war soeben von Miinster gekommen, wo er als Legat

des Papstes an den Friedensverhandlungen einen hervorragenden

Antheil genommen hatte 3
. Auf Bitten des Konvents ubernahm

er audi in Aachen die Rolle des Vermittlers. Er lud die

Burgermeister Fibus und Speckhewer, sowie die Syndici Buist

x
) Ueber die Wahl s. Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1. Niven-

heim starb am 26. Mai 1653 in Koln; ygl. Nekr. M zum 26. Mai.
2
) So sagt z. B. Chron. fol. 7, Nivenheim sei acer in acriptis suis gewesen.

8
) Vgl. A. von Reumont, Fabio Chigi — Papst Alexander VII. —

in Deutschland 1639—1651, Zeitsehrift des Aachener Geschichtsvereins VII,

S. 1 ff. Am 10. Marz 1651 verlieh Chigi in Aachen dem Joh. Jak. von Snoeijff

(Name undeutlich) das Beneficium des Aegidius-Altars in der Pfarrkirche

St. Martin zu Liittich. Urk. mit eigenhandiger Unterschrift des Legaten und

aufgedrucktem, gut erhaltenem Papiersiegel im Besitz des Herru Heucken.
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und Schell bei sich zu Tisch und empfahl bei dieser Gelegenheit

den streitenden Parteien einen Vergleich. Es begannen nun

lange Verhandlungen, welche sich in Folge eines unangenehmen

Zwischenfalls 1 beinahe wieder zerschlagen hatten. Endlich ge-

langte man, Dank der angestrengten Bemuhungen des Priors,

des Nuntius und einiger wohlgesinnten Eathsherren 2 am 13. Juli

1651 zu eineni beide Theile befriedigenden Abschluss 3
. Man

einigte sich dahin, dass die Regulirherren „vorthin bey alien

gemeinen des konighliches reichs auflagen und turckensteuren

von ihren nun zur zeit habenden gueteren iedesmhals die summ
von vierhondert gulden hiesiger stadts wehrungen uns erlagen

und damit vom alien anderen lasten und auflagen befreyet sein

und bleiben sollen, iedoch das ihre halfleuth und pfachteren

auff ihr gewin und gewerb gleich andere nachbare ahngeschlagen

werden mogen; wurden aber sunst gedachte heeren Regulieren

unter hiesighe potmessighkeit herneghst mit unserem des rhats

belieben oder guetheischen einiche erbschafft an sich bringen,

so sollen dieselbe alsdan alien lasten und schatzungen unter-

worffen bleiben, wie sie vor dato dessen geweesen sein mogen".

Nach dieser Vereinbarung ist niemals wieder ein ernster Streit

zwischen Rath und Konvent ausgebrochen 4
.

IV. Von dem Friedensschluss mit der Stadt Aachen bis

zum Priorat des Tewis.

Zeit vornehmlich aussern Glanzes (1651-1788).

Nachdem die lange und harte Zeit der Priifung gliicklich

liberstanden war, hob sich das Kloster rasch audi wieder zu

ausserer Bllithe, sodass es in der Folgezeit eine sehr angesehene

Stellung unter den Klostern der Kongregation und der Stadt

!

) Die Stadt verlangte urn 1650 von den Regulirherren 1200 Aachener

Gulden als Beitrag zu Kriegslasten. Rensingh verwies auf die Privilegien,

die grossen Opfer, welche die Kanonie bereits gebracht hatte, und auf den

Umstand, dass der Prozess in Speyer noch nicht entschieden war; schliesslich

einigte man sich auf 800 Gulden.

2
) Unter diesen zeichnete sich naraentlich der Syndikus Schell aus.

s
) Das Reichskammergericht hatte auch damals noch kein Urtheil gefallt.

4
) Hin und wieder versuchten Steuerbeamte widerrechtlich Abgaben

zu erheben. Jedesmal geniigte Klage beim Magistrat, urn Abhiilfc zu schaffen.

Chron. fol. 10-10v
.
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einnahm K Unter der Fuhrung des Priors Kensingh, welcher

selbst als Schriftsteller iiber Ascese thatig war 2
, wurde das

geistliche Leben eifrig gepflegt. Nicht nur strebten die Briider

nach eigener Vervollkommnung, sie iibten auch einen wohl-

thuenden Einfluss auf die gesammte Einwohnerschaft Aachens

durch Einfuhrung der Erzbruderschaft von der allerheiligsten

Dreifaltigkeit. Am 18. September 1669 gestattete der General-

minister Dr. theol. Petrus Mereier im Konvent ad s. Maturinum

zu Paris dem Johann Volmar Everschein, dem Senior unter den

Aachener Eegulirherren, die Errichtung eines Zweigvereins der

Bruderschaft. Nachdem die Gutheissung seitens des Ordinariats

von Luttich, des Erzpriesters in Aachen und zuletzt des General-

kommissars der Windesheimer Kongregation erfolgt war, konnte

Everschein am 6. Januar 1675 die Erzbruderschaft begrunden 3
.

Sie entsprach dem Geist der Burger in solchem MaaB, dass sie

in kurzer Zeit Mitgiieder aus alien Gesellschaftsklassen zahlte 4
.

x
) Am 23. Nov. 1667 kam der Kolner Nuntius Agostino Franciotti

im Auftrag des Papstes Clemens IX. zur Vermittlung des Friedens zwischen

Frankreich und Spanien nach Aachen. Er wohnte his zum 3. (oder 10.)

Dez. im Kloster der Regulirherren. Vgl. A. von Reumont in der Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins V, S. 64. Der Chronist des Francisous

Petrus 1. c. Ill, p. 110 (ihm folgt Quix, St. Peter, S. 49) schreibt: Anno

1666 die 23. Novembris Leodio Aquisgranum venit .... Franciotti nuntius

Apostolicus usque ad 10. Decembris in nostra S. Joannis Baptistae canonia

hospitatus.

2
) Quix, St. Peter, S. 54.

3
) Die betr. Urk. linden sich abgeschrieben im Liber vitae (vgl. An-

hang I, Nr. 10) p. 2—3, 5—6, und auf den letzten Seiten.

4
) Es sei gestattet, hier einige Nachrichten iiber die Erzbruderschaft bci-

zufiigen. Mitgiieder konnten erwachsene Personen beiderlei Geschlechts werden.

Der Vorstand setzte sich aber nur aus Mannern zusammen und zwar aus je

2 praefecti, assistentes und consultores, 1 secretarius und 2 bis 3 collectores.

(Das Verzeichniss der in den Jahren 1750—1820 hierzu Gewahlten im liber

p. 465—489.) Praeses, rector oder concionator war entweder der Prior selbst

oder ein von ihm beauftragter Chorherr; binnen 3 Monaten musste die

Bestatigung des Generalministers eingeholt werden. Das Gehalt des Rektors

wurde 1771 von 54 auf 68 Aachener Gulden erhoht. Der Organist bezog seit

1772: 12, der Bruderschaftskiister seit 1763: 54, seit 1784: 66 Gulden (liber

p. 470—478). Im Jahre 1763 wurde einstimmig beschlossen, dass die Mit-

briider ihre Fackeln der Erzbruderschaft iiberlassen und zu deren Unter-

haltung und Erneuerung jahrlich 2 Gulden zahlen sollten (liber p. 469).

Die Bruderschaft war sehr beliebt, wie sich schon aus der Anzahl der Mit-

giieder ergibt: von 1755 bis 1784 wurden 6827 Personen eingeschrieben

(Vermerk auf der ftinftletzten Seite des liber). Als die Franzosen 1794 die
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In jener Zeit, da die unaufhaltsam vordringenden Tlirken der

Schrecken des ganzen christlichen Europa waren, hatte sie den

Loskauf von christlichen Gefangenen aus den Handen der Un-

glaubigen zum Zweck.

Im Jahre 1681 schenkte Papst Alexander VII. den Regulir-

herren in dankbarer Erinnerung an die freundliche Aufnahme, die

er als Nuntius in den Jahren 1649—1651 bei ihnen gefunden,

600 Reichsthaler. Diese Summe kam Crithius (1674—1688) bei

dem Bau des westlichen Klosterfliigels sehr gut zu statten 1
.

Vollendet wurde das Quadrum erst unter Schepers.

Das Priorat dieses Mannes bezeichnet die hochste Bliithe

der Kanonie. Er hatte am 22. Mai 1689 in Elisabeththai (bei

Roermond) Profess abgelegt und sich auf der Universitat Lowen
die Wtirde eines Lizentiaten der Theologie erworben 2

. Darauf

wurde er, wie es scheint, von seinen Obern fur ein Lehramt

in Aachen in Aussicht genommen 3
, ohne es aber zu erhalten.

Aehnlich erging es ihm, als er am 22. August 1700 von dem
Provinzialkapitel zu Lowen einstimmig zum Regens der Studien-

anstalt Viridis vallis (Gronendal bei Brussel) gewahlt wurde 4
;

denn auch dieses Mai sollte es anders kommen. Zwei Tage

spater namlich erkor ihn der Aachener Konvent zu seinem

Prior 5
.

Als Schepers eingefiihrt wurde, fand er das Kloster in

ziemlich gunstigen Verhaltnissen. Es herrschte ein guter Geist,

Kirche entweiht und die Chorherren vertrieben hatten, wurde sie am 27.

Sept. 1801 provisorisch in die Pfarrkirche von St. Peter ubertragen (liber

p. 482—483); als das Kloster 1802 definitiv aufgehoben wurde, blieb sie dort

bestehen und hat sich bis- auf den heutigen Tag erhalten. Der Aachener

Bruderschaft waren (im Jahre 1771 noch 15) andere rheinlandische und

westphalische untergeordnet ; diese waren verpflichtet, die Beitr&ge nach

Aachen abzuliefern, von wo sie nach Paris gesandt wurden (liber p. 3— 7).

Seit der Beseitigung der Turkengefahr unterstiitzt sie die in protestantischen

Gcgenden errichteten katholischen Missionen.

*) Chron. fol. 17 und cont. fol. 1.

2
) Chron. cont. fol. 6; Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1.

3
) Chron. cont. fol. 6 schreibt Deutz: a superioribus Aquisgranum . . .

ut professor destinatus.

4
) Deer. I, p. 261: Omnium igitur votis electus est eruditissimus

dominus Augustinus Schepers Elisabethanus. Ueber die Anstalt vgl. Acquoy
1. c. II, p. 192.

5
) Randbemerkung zu der in Anm. 4 citirten Stelle in Deer. I, p. 261;

Verzeichniss der Prioren im Anhang IV 1 ; Chron. cont. fol. 6.
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und alle Platze bis auf einen waren besetzt 1
. Die Durftigkeit,

mit welcher das Kloster auch damals noch zu kampfen hatte 2
,

war in gewisser Beziehung fiir das klosterliche Leben von

Nachtheil. Wenn auch Schepers nirgendwo eine Klage liber

Mangel an Frommigkeit bei seinen Untergebenen laut werden

lasst, so vermisst er doch schmerzlich die voile Giitergemein-

schaft. Seitdem sich das Vermogen der Kanonie so sehr ver-

ringert hatte, dass das Einkoramen nicht mehr ausreichte, alle

Kosten fiir Unterhalt und Kleidung zu decken, musste jedes

Mitglied bis zu einem gewissen Grad selbst fiir sich Sorge

tragen. Wurden die altera Briider gezwungen, sich etwas

Eigenthum zu erwerben, so hinterlegten die Novizen gleich bei

ihrem Eintritt eine beliebige Summe zu ihrer freien Verfiigung

beim Prior 3
. Wie gern Schepers wieder die personliche Armuth

des Einzelnen eingefiihrt hatte 4
, so hinderten doch die Ver-

mogensverhaltnisse des Klosters und noch mehr die dem Menschen

angeborene Neigung, etwas sein Eigen nennen zu wollen, die

Verwirklichung jenes idealen Wunsches 5
.

Diesem Streben nach der Tugend der Armuth widerspricht

es scheinbar, dass Schepers im allgemeinen nur Sohne bemittelter

Eltern als Novizen annehmen wollte. Dies war aber in den Ver-

haltnissen begriindet. Das Kloster war fiir 13 Personen gestiftet

und besass nicht einmal die Mittel, diese vollstandig zu unterhalten.

Nun meldeten sich aber wahrend des ausgezeichneten Priorats

des Schepers so viele junge Leute, dass die Zahl der Chorherren,

abgesehen von den Laienbriidern, sogar auf 17 stieg. Es war

selbstverstandlich, ja zum Bestand der Kanonie nothwendig, dass

man in Zukunft die Bestimmung der Mitgift nicht mehr dem

') Ausser dem Prior 8 Chorherren und 4 Laienbriider. Chron. cont. fol. l
v

.

2
) Chron. fol. 21.

*
l

) Chron. cont. fol. 3.

" 4
) Chron. cont. fol. 3. Schepers selbst besass ein bedeutendes VermSgen;

denn er schenkte dem Kloster bis zum Jahre 1738 Gerathe, an welchen das

Silber allein 128 Pfund wog. Chron. cont. fol. 4—

4

V
, wo sich auch ein Ver-

zeichniss befindet. Vgl. Nekr. M zum 11. Marz.

8
) Dass das Privateigenthuni bis zur Aufhebung des Klosters bestehen

blieb, ersehen wir aus der Nachricht von 1757 im Nekr. M zum 2. Juli.

Ferrier machte Subprior Tewis 1761 fur die Thekla-Andacht eine Stiftung

von 50 Rthlrn. (Chron. cont. fol. 13v— 14). Endlich findet sich in den

Btichern, welche jetzt im Besitz des Herrn Heucken sind, das Kloster oder

ein einzelner Chorherr als Eigenthumer genannt.
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freien Ermessen der Eltern der Novizen uberliess, sondern die

Zahlung einer bestimmten Summe als Bedingung stellte. Uebrigens

machte man unter Umstanden auch jetzl noch Ausnahmen 1
.

Die Bllithe der Kanonie wurde nicht zum wenigsten durcb

die ausserordentlich rege Bauthatigkeit 2 veranlasst, welche der

unternehmungslustige Geist des Priors hervorrief. Die zahlreichen

Mittheilungen, welche Schepers hieruber in seiner Chronik macht,

ermoglichen es, ein ziemlich vollstandiges Bild von den ortlichen

Verhaltnissen des Klosters zu entwerfen.

Jene Biegung in der untern Alexanderstrasse, welche heute

bei den Hausern Nr. 29 bis 31 vorhanden ist, stammt ohne

Zweifel aus den Zeiten des Klosters. Eine Mauer schloss die

Chorherren von der Strasse ab 3
. An dem ostlichen Theil be-

fand sich der vordere Eingang; urn neugierige Blicke aus den

gegeniiberliegenden Hausern abzuwehren, errichtete Schepers

1710 unmittelbar an der Strasse ein kleines Gebaude 4
. Ueber

mehrere Stufen stieg man kinauf in den Hofraum*. Nunmehr
fiel der Blick auf die eigentlichen Wohnungen. Schon 1505

hatte man den Plan gefasst, die neuen Gebaude in Form eines

Vierecks zu errichten 6
. Beim Amtsantritt von Schepers waren

der nordliche 7 und westliche Flilgel (ambitus) 8 vollendet, der

*) Chron. cont. fol. 2 und 5V .

*) Besonders geriihmt wird der unermttdliche Fleiss des Laienbruders

Kaspar Koureufer; s. Mai iin Nekr. L.
8
) Die Worte: auifrichten aus unsern materialibus ... die maur im

gartten, so auff die straess gehet, in Nivenheims Rechnungsbuch, Exposita

a. 1638, Rubrik r, sind wohl hierauf zu beziehen.

4
) Chron. cont. fol. 1.

5
) Chron. fol. 20v

. Schepers hatte den Erdboden, welcher sich zur

Strasse hin senkte, durch Anfahren von Schutt ebnen lassen.

6
) Chron. fol. 13v : Ubi et ambitns pro conventu in circuitu edificandus

statuebatur.

7
) Er war unmittelbar an die Kirche angebaut. Chron. fol. 20v : gradus,

qui quondam erant in ambitu c regione porte choralis et ducebant ad dormi-

torium prioris et fratrum .... Extabat quondam ianua circa sedem conci-

onatoriam, que ducebat ad ambitum. Keine einzige Zeichnung auf den Stadt-

planen bringt dies richtig.

8
) In den Quellcn wird ambitus in einein mehrfachen Sinn gebraucht

;

es bezeichnet: 1. einen Umgang, Kreuzgang, z. B. wurde Lefeuer becrdigt

in ambitu prope ianuam chori (Nekr. M zum 26. Dez.); 2. jeden beliebigen

Gang und 3. das Gebaude, unter welchcm her der Kreuzgang fiihrt. Die beiden

letzten Bedeutungen finden sich z. B. neben einander in Chron. fol. 20v
: in

novo ambitu occidentali erant quatuor cubicula et unus parvus ambitus seu

transitus ad hortum adiacentem.
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ostliche war nicht in gleicher Lange von Nivenheim aufgefiihrt

worden. Zunachst gait es daher, das fehlende Stuck anzubauen,

damit die quadratische Form erreicht wurde; darauf erst schloss

man 1730 das Ganze durcli Errichtung des sudlichen Fliigels

in entsprechender Weise ab \ Dieser, sowie das Wohnhaus mit

Ausnahme eines Theils des westlichen Fliigels, war ganz in

Hausteinen aufgefiihrt 2
. Der altere Theil wird wohl in spat-

gothischem Stil errichtet worden sein; ob die spatern Bau-

meister sich diesem angeschlossen haben, ist mehr wie fraglich 3
.

Der Kreuzgang diente vornehmlich fiir die Mitglieder des Hauses

als Begrabnissstatte 4
. Auf dem in der Mitte liegenden freien

Platz war ein wohl gepflegter Blumengarten angelegt 6
. Im

Norden dieses Gebaudekomplexes dehnte sich die Kirche aus

und zwar von Westen nach Osten 6
. Die Sakristei hatte man

an die rechte Seite angelehnt 7
. An der sudlichen Seite des Chors

begann eine Mauer 8
, welche sich bis zur Hinzengasse hinzog

und das Gebiet des Klosters in zwei Theile zerlegte. In dem
nordlichen, welcher allmahlich in die Hohe steigt, lagen zwei

Wiesen, eine grossere und eine kleinere. In ersterer hatte man
einen Obstgarten angelegt; ein Quellwasser entsprang dort,

schlangelte sich hindurch und speiste den Brunnen, welcher in

der nordlich von der Kirche gelegenen kleinern Wiese gegraben

war 9
. Zwischen dem ostlichen Fliigel des Klostergebaudes und

der Hinzengasse breitete sich ein Hopfengarten aus 10
. Um die

*) Die dritte Seite war 1718 fertig (Chron. cont. fol. l
v
); der vierte

Theil des Kreuzgangs war 1726, das Gebaude ' selbst erst 1730 vollendet.

Es scheint hiernach, dass man erst den Kreuzgang und dann ttber und hinter

demselben das Wohnhaus errichtete. Diese Bauart fand sich bekanntlich in

vielen Klostern. — Die Hohe der Mauern bis zum Dach betrug 30—35 Fuss:

haec mensuratio facta est mit der landtroeden, cuius pedes paulo sunt minores,

quam pedes alii. Chron. fol. 17v .

2
) Chron. fol. 14, 17, cont. fol. 1, 3.

3
) In die Kirche wenigstcns hielt die Renaissance ihren Einzug, wie

z. B. aus Chron. cont. fol. 9V hervorgeht, wo es heisst: istius loco substitutum

fuit ligneum ad artem modernam fabricatum ornamentum.
4
) Chron. fol. 13v , cont. fol. 3V , 4.

6
) Chron. cont. fol. 5, 8\

6
) Chron. fol. 13v .

7
) Chron. fol. 17v .

8
) Chron. fol. 18 und cont. fol. 10.

9
) Chron. fol. 14 und cont. fol. 2V .

t0
) Chron. fol. 17 v : hortus lupulorum.
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Geldmittel zu gewinnen, welche die Ausfuhrung der Plane

erforderte, suchte der Prior mit Hiilfe des ausgezeichneten

Prokurators Balduin Finkenbergh * auf andern Gebieten moglichst

viel Ersparnisse zu machen. Daher ftihrte er 1703 eine eigene

Landwirthschaft ein und errichtete auf dem Terrain an der

Hinzengasse und Kolnstrasse Oekonomiegebaude 2
. Ebendort ent-

stand 1710 eine neue Brauerei, Backerei und Wascherei 3
.

Diese Anstalten befanden sich bis daliin auf der westlichen

Halfte des Klosters in jenem Holzbau, welcher einst als Armen-

haus gedient hatte 4
; an Stelle dieses letzten Zeugen langst

vergangener Zeiten trat ein neues Wohnhaus, welches wahr-

scheinlich als Herberge fur die Fremden benutzt wurde. Den
Platz der Spitalskapelle nahm das von Ponellius 'erbaute Haus

Aldenhoven 5 ein; daneben erhob sich unter Schepers noch eine

zweite Miethwohnung 6
.

Aber auch der Schmuck des Gotteshauses lag Schepers sehr

am Herzen. Es ware zwecklos, hier all die kleinen Aende-

rungen aufzuzahlen, es moge genligen zu bemerken, dass er

im Jahre 1723 eine neue Saulenhalle vor dem Eingang in die

Kirche erbaute und folgendes Chronogramm einmeisseln liess 7
:

ab In - et egreDIentlbVs CoLLaVDetVr DeVs
Deslnt proLes et Canes Vbl panDVntVr el LaVDes.

Die vielen Verbesserungen, welche sich innerhalb des Klosters

vollzogen, legten den Grund zu einer ungeahnten Steigerung

seines Ansehens in der gesammten Kongregation. Dazu kam
noch, dass Schepers von dem 1728 in Aachen abgehaltenen

*) Er hatte 38 Jahre lang dieses Amt inne. Ihm folgte nach seiner

Abdankung Joh. Gade, welcher sich kurz vor seinem Tod (am 5. Nov. 1739)

von den Geschaften zurtickzog. Vgl. Nekr. M zum 8. Dez. und 5. Nov.;

Chron. cont. fol. 5V .

2
) Chron. fol. 21. Ausserdem erbaute er dort auch Zinsh&user.

s
) Chron. cont. fol. 1—

l

v
. Als aber der Brauer des Klosters, Meister

Heinrich, am 9. Okt. 1713 in den siedend heissen Kessel gefallen und verbriiht

war, bezog der Konvent das Bier von auswarts und machte aus dem Brau-

hans einen Pferdestall.

4
) Haus Alexanderstrasse 21 ; nach Aufhebung des Klosters wurde dort

eine Brauerei und Brennerei errichtet; noch heute besteht letztere. Der Hof,

welcher dahinter liegt und durch eine Gasse mit Sandkaulstrasse Nr. 8 1 in

Verbindung steht, wird auch Chron. fol. 21 und cont. fol. 1 erwahnt.
5
) Vgl. S. 34; Chron. fol. 17.

°) Chron. fol. 21 v
.

7
) Chron. cont. fol. 2 V

. Jede Zeilc fiir sich gibt die Jahreszahl an.
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Generalkapitel zum Generalkommissar gewahlt wurde \ nachdem

er schon seit 1715 das Kommissariat iiber die Ordensprovinz

Germania superior gefuhrt hatte 2
. Schon im vorigen Jahrhundert

hatte die Aachener Kanonie mehrraals die Ehre gehabt, das

Generalkapitel bei sich aufzunehmen 8
. Dies wurde im 18.

Jahrhundert sogar Kegel; obgleich das Kolner Generalkapitel

vom Jahre 1619 festgesetzt hatte, dass die Versammlungen

abwechselnd in den beiden Provinzen tagen sollten 4
, wich man

stets davon ab und wahlte von 1718 bis wenigstens 1775 un-

unterbrochen die Aachener Kanonie zum Ort der Zusammen-

kiinfte 5
, weil eben in ihr, wie kaum in einer andern, Raum fur

eine stattliche Zahl von Gasten war.

Am 10. Marz 1740 machte der Tod dem rastlosen Wirken

Schepers' ein Ende 6
. Vierzig Jahre hatte er die Geschicke der

*) Generalkapitel vom 18.—23. April; Deer. Ill, p. 1—8; vgl. auch

Nekr. M zum 11. Marz und Chron. cont. fol. 6.

2
) Deer. I, p. 281—282; II, p. 157. Im Jahre 1561 hatte man ob gravissimas

causas die Theilung der Kongregation in 7 Provinzen vorgenommen: 1. Trans-

isselana (12 Kloster); 2. Germania (14, darunter auch das Aachener); 3. Bra-

bantia (17); 4. Hollandia (10); 5. Geldria (11); 6. Frisia (7); 7. Saxonia (9).

Deer. I, p. 71—73. Durch die Constitutiones von 1639 wurden sie wieder zu

2 Provinzen vereinigt : Germania superior (Deutschland) und inferior (Nieder-

land mit Belgien), deren Grenze die Maas bildete. Acquoy 1. c. II, p. 87.

8
) Zuerst unter Nivenheim 1640 (Deer. I, p. 208—209; II, p.91—96);

damals erzielte der Prior einen Ueberschuss von 893 Gulden (vgl. Rechnungs-

buch a. 1640, collatio accepti Nr. m). Weiterhin zweimal unter Rensingh und

zwar im Jahre 1661 (Deer. I, p. 220—221; II, p. 124—125) und 1667 (Deer. I,

p. 223—225; II, p. 127—128). In letzterm Jahre wurden der Versammlung

16 Viertel Wein unter einer Jateinischen Ansprache im Namen der Stadt

Aachen iiberreicht. Vgl. Emil Pauls in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins VII, S. 267.

4
) Deer. I, p. 156. Ordinatum est, ut alternatim, nunc in Germania,

nunc in Brabantia aut inferiori Germania, capitulum generale servaretur.

5
) Sie fanden statt in den Jahren 1718, 1721, 1725, 1728, 1731, 1734,

1737, 1740, 1749, 1752, 1755, 1763, 1769, 1775. Die langen Zwischenraume

zwischen 1740—1749 und 1755—1763 sind durch die Kriegsunruhen hervor-

gerufen. Von 1763 ab wurde das Generalkapitel nur alle 6 Jahre gehalten;

dazwischen versammelte man Intermediar- oder Provinzialkonzilien. Ob die

allgemeinen Kapitel auch noch nach 1775 in Aachen stattgefunden haben,

wissen wir nicht. Ueber jene Kapitel handeln Deer. I, p. 283—303; II,

p. 158—162; III, p. 1—110.
6
) Er wurde an der Evangelienseite des Hauptaltars beerdigt. An dem

Begrabniss betheiligten sich unter andern die Mitglieder der 4 Bettelorden,

viele Kanoniker des KrOnungsstifts, Vertreter des Magistrats und des Schciffen-

4
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Kanonie rait glanzendem Erfolg geleitet und iiber ein Dezennium

die Fiihrung der ganzen Kongregation in seiner festen Hand
gehalten. Frommigkeit und Wissenschaft \ Unternehmungsgeist

und Umsicht, strenge Gerechtigkeit und vaterliche Fiirsorge

waren die Eigenschaften, welche ihn zu diesen verantwortungs-

vollen Aemtern so sehr befahigten. Ihm allein verdankte die

Kanonie ihre angesehene Stellung, den Charakter als Zentrum

der Vereinigung; durch seine Tuchtigkeit wurde sie gewisser-

massen das Windesheim des 18. Jahrhunderts. Dadurcli hatte

er sich aber auch in den Herzen der Chorherren ein unvergang-

liches Denkmal gesetzt. Ihr begeisterter Nachruf legt beredtes

Zeugniss von der Liebe und Verehrung ab, mit welcher sie. an

ihm hingen; geben sie ihm doch den Namen eines zweiten

Grunders des Klosters und preisen ihn als den innigstgeliebten

Vater, dessen Andenken in Ewigkeit nicht schwinden soil 2
.

Steigerte die raumliche Grosse des Klosters auf der einen

Seite seine Bedeutung in der Kongregation, so barg sie ander-

seits aber auch eine grosse Gefahr fur das geistliche Leben in

der Kanonie selber. Mit Vorliebe machten namlich furstliche

Personen von der Gastfreundschaft des wohl ausgestatteten

Klosters Gebrauch; mit ihnen und ihrem Gefolge hielten aber

auch Bequemlichkeit und Luxus ihren Einzug.

Diese Klippe verstanden die nachsten Prioren nicht zu

vermeiden. Zwar hatten schon unter Schepers der Graf Ferdinand

von Hohenzollern und einige Male auch der Kolnische Nuntius

Cavallieri in der Kanonie Wohnung genommen, aber niemals

dauerte ihr Besuch langere Zeit 3
. Unter Deutz und Pfliiger 4

stuhls. Chron. cont. fol. 6. Ueber die Feier des Jakrgedacktnisses s. Nekr. M.

zum Jl. Marz.

*) Wenn Acquoy 1. c. II, p. 173 sagt, dat omstreeks 1740 de kistoriscke

zin . . . . ook uit kaar prior generaal, Augustinus Schepers (1725—1740)

scheen geweken, und III, p. 74 abermals dem Sckepers gebrek aan historiscken

zin vorwirft, so miissen wir dieses zuriickweisen. Die ausfiikrlicke Ckronik,

die Geschickte der einzelnen Giiter des Klosters, die Erganzuug und Weiter-

fiikrung der Sammlung der ProtokoUe der Generalkapitel u. s. w. (s. Anbang I,

Nr. 6 c, d, e, f, g, Nr. 8) bezeugen, dass der historiscbe Sinn in Sckepers

sekr lebendig war.
2
) Ckron. cont. fol. 6; Nekr. M zum 11. Marz.
8
) Ckron. cont. fol. 2V—3\

4
) Ikr Priorat ist von iknen selbst bescbrieben in Ckron. cont. fol. 6V—1 l

v
.

Im Sommer 1746 spendete der Weikbisckof Peter Ludwig Jacquet den Aackener

Firmlingen im Kreuzgang und dem von diesem eingescklossenen Garten wakrend
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dagegen blieben die Gaste zuweilen zwei bis drei Monate.

Landgraf Joseph von Hessen-Darmstadt, Bischof von Augsburg,

brachte sogar noch einen Tross von 25, ein andermal von 35

Personen mit, welche alle in der Kanonie Unterkommen fanden *.

Diese tibertriebene Gastfreundschaft zog dem Kloster auch

grossen materiellen Schaden zu. Zwar vergtiteten die Fremden den

grossten Theil der Unkosten 2
, aber die Bediirfnisse der Chor-

herren selbst wurden durch den vornehmen Besuch sehr gesteigert.

So kam es, dass Coebergh bei seinem Amtsantritt (1757)

eine Schuldenmasse von ungefahr 7000 Eeichsthalern vorfand;

ausserdem hatten die Einkunfte jahrlich um fast 400 Eeichs-

thaler abgenommen 3
. Hier war eine Einschrankung unbedingt

nothig, wenn nicht nochmals die Zustande des 16. Jahrhunderts

eintreten sollten. Coebergh legte daher sofort mit Entschieden-

heit Hand ans Werk, und zwar begann er mit dem Priorat

selber. Er entliess den Kutscher seines Vorgangers und ver-

kaufte Wagen und Pferde, um den Erlos zur Tilgung der

Schulden zu verwenden. Von dem Dienstpersonal des Klosters

blieben nur" der Pfortner und der Gartner.

Dass auch in religioser Beziehung ein Aufschwung statt-

fand, erkennen wir aus der Einfuhrung der Andacht zur hi.

Thekla, welche am 4. August 1758 von dem Subprior Tewis,

dem Leiter der Dreifaltigkeits-Erzbruderschaft, mit Zustimmung

des Papstes Benedikt XIV. begriindet wurde 4
.

dreier Tage das hi. Sakrament der Firmung. Chron. cont fol. 8V ; Historische

Notizen des Biirgermeistereidieuers Johann Janssen bei v. Fiirth, Beitrage

und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien III, S. '80.

*) Ein interessanter Beitrag zur Wurdigung des Ansehens des Klosters,

sowie zur Kenntniss des Geistes jener Zeit ist die Vorgeschichte des vom
7. bis 11. Sept. 1755 in Aachen veranstalteten Generalkapitels. Das 1752

abgehaltene hatte den dritten Sonntag nach Pfingsten festgesetzt. Weil aber

der Bischof von Augsburg mit seinem Gefolge die Kanonie wahrcnd des

Sommers bewohnen wollte, anderte der General Balthasar von Coulemburg

die Zeit, aber keineswegs den Ort der Zusammenkunft des Kapitels (Deer. Ill,

p. 55). Erst im Jahre 1778 versuchten diePrioren aus Germania inferior die

nachste allgemeine Versammlung an einen anderen Ort zu verlegen; ob es

ihnen gelungen ist, wissen wir nicht (Deer. Ill, p. 110).

2
) So schenkte z. B. jener Bischof von Augsburg nach einem Aufenthalt

von 2*/2 Monat dem Prior seinen mit Edelsteinen besetzten Ring und dem

Konvent 850 rhein. Gulden. Chron. cont. fol. 10v .

8
) Chron. cont. fol. llv.

4
) Chron. cont. fol. 12v . Im Jahre 1761 wurde sie von Tewis, sowie

von den Eheleuten Johann Hoven und Anna Katharina Matarre mit je 50

4*
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Dm diese Zeit entstanden Streitigkeiten zwischen den Kano-

nikern und dem Pfarrer von St. Peter. Von seiner Griindung an

hatte das Kloster in Eintracht mit der Weltgeistlichkeit, nament-

lich mit den Pfarrern von St. Peter gelebt 1
. Von Alters her

aber nalim die Kanonie bei alien kirchlichen Feierlichkeiten den

n&chsten Eang nach dem Kronungs- und dem Adalbertsstift ein,

ging also sammtlichen Pfarrkirchen voraus und war eine von

den Kirchen, deren Besuch bei Jubilaumsablassen verordnet wurde.

Als nun Papst Klemens XIII. beim Antritt seiner Eegieriing

(1758) ein Jubilaum ausschrieb, befahl der Bischof von Liittich

auf Betreiben des Pfarrers von St. Peter, an Stelle der Kanonie

dessen Kirche zu besuchen. Gegen diese Zuriicksetzung erhoben

die Briider mit Erfolg Besclrwerde; denn der Bischof erkannte

ihr Eecht an und bestimmte nunmehr, dass die Kloster- sowie

die Pfarrkirche besucht werden sollten 2
.

Wahrend es sich hierbei nur um Eangstreitigkeiten handelte,

gait es damals, auch ernste Gefahren von der Kanonie abzu-

wenden. In jener Zeit verwiistete bekanntlich der siebenjahrige

Krieg Deutschlands Pluren und legte auch Aachen schwere

Opfer auf 3
. In den Jahren 1758 und 1761 drohte dem Kloster

das Schicksal, in ein franzosisches Militarlazareth umgewandelt

zu werden. Das erste Mai gelang es nur den grossten An-

Rthlrn. dotirt. Hierfiir verpflichtete sich die Kanonie auf ewige Zeiten zu

bestimmten gottesdienstlichen Leistungen. Chron. cont. fol. 13v—14. Seit

Aufhebung der Kanonie besteht die Andacht in St. Peter.

*) Johann Dimicatoris hatte bei der Stiftung der Kanonie mitgewirkt.

Jahrlich musste sie dem jeweiligen Pfarrer eine Abgabe zahlen (s. oben S. 7),

die Pfarrer Johann Schirmer (Nekr. M zum 4. Juni) und Wilhelm Lentz

(Nekr. M und B zum 5. Aug.) zahlten zu den Wohlthatern des Klosters. Am
16. Marz 1540 verpflichteten sich die Chorherren, jeden Freitag in St. Peter

eine hi. Messe ftir den Lizentiaten der Theologie Friedrich Keutenbruiwer

aus Neuss zu lesen oder lesen zu lassen (Urk. im Pfarrarchiv von St. Peter).

Dem Pfarrer Heinrich Scholl erlaubten sie wahrend der Bauzeit der neuen
' Pfarrkirche (1714—1717), den Gottesdienst in ihrer Kirche zu halten; nur den

Chor behielten sie sich vor (Quix, St. Peter, S. 13).

2
) Chron. cont. fol. 12v— 13; in der Urkunde folgt die Kanonie unmittel-

bar auf das Kollegiatstift von St. Adalbert und geht der Pfarrkirche von

St. Peter voraus. Schon Fr. Blondel, Thermarum Aquisgranensium et

Porcetanarum descriptio, Aquisgrani 1671, beobachtet diese Reihenfolge in

der dem Stadtplan beigegebenen Aufzahlung der Kirchen und nennt die der

Chorherren an dritter Stelle.

s
) Vgl. Haagen a. a. 0. II, S. 335 f., 338 ff.
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strengungen des Freiherrn von Broee von Diepenbendt * und des

Dr. med. Ernon, das Ungltick abzuwehren. Drei Jahre spater

liess der Magistrat dem Prior nur die Wahl, entweder das

Kloster in ein Hospital umwandeln zu lassen oder 200 Keichs-

thaler zu entrichten. Coebergh wahlte das kleinere Uebel und

zahlte unter Protest gegen die Verletzung des Vertrags vom
13. Juli 1651 die auferlegte Summe 2

.

Bei seinem Tod nahm das Kloster immer noch seine alte

Stellung in der Kongregation ein s
. Leider wissen wir iiber die

Verwaltung Christians a Campo fast nichts. Aus dem Beschluss

des Kapitels vom Jahre 1788 darf man wohl die Folgerung

Ziehen, dass auch sein Priorat fur das Kloster reich an Segen

gewesen ist 4
.

V. Das Priorat des Tewis und die Aufhebung des

Klosters (1788—1802).

Die Keihe der Prioren schliesst Gerhard Tewis, der Bruder

des durch seinen Streit mit dem beriichtigten Freiherrn von der

Trenck bekannten Vizeprobstes und Erzpriesters Franz Anton

Tewis 5
. Nachdem er schon langer als drei Dezennien das Amt

des Subpriors zum geistlichen und weltlichen Wohl der Kanonie

verwaltet hatte, wurde er am 16. April 1788 zum Prior gewahlt 6
.

Bereits ballten sich am westlichen Himmel unheilvolle Wolken

zusammen, und man scheint eine Ahnung davon gehabt zu haben,

2
) Aus Dankbarkeit gewahrten die Chorherren seiner Familie die Affi-

liirung. Chron. cont. fol. 12Y . Ernon wnrde 1769 dem ganzen Orden affiliirt.

Deer. Ill, p. 88.

2
) Chron. cont. fol. 12Y und 13*.

3
) Seine Bedeutung zeigte sich in dem Beschluss des 1772 in Ewig

abgehaltenen Provinzialkapitels ; Coebergh wurde namlich beauftragt, die

missae de festis sanctorum ordinis drucken zu lassen. Der General sollte 6,

der Kommissar und die Kfllner Kanonie 3, die andern Hauser 6, die Kloster

von Aachen und Frenswegen dagegen 12 Exemplare erhalten. Deer. Ill, p. 89.

4
) Nekr. M zum 21. Marz; eine Zulage zur Mahlzeit und Verabreichung

von Wein am Jahrtag eines Priors findet sich nur hier und bei Schepers
(Nekr. M zum 11. Marz).

fi

) Verzeichniss der Prioren; Nekr. M zum 10. JulL Ueber den Streit

vgl. A. v. Beumont in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VI,

S. 199 ff. und historische Notizen des Joh. Janssen bei v. Furth a. a. 0. Ill,

S. 374 ff.

6
) Verzeichniss der Prioren. Im Jahre 1755 wurde er Subprior und

ubernahm gleichzeitig die Leitung der Dreifaltigkeits-Erzbruderschaft.
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dass das drohende Uirwetter der Kanonie den Untergang bringen

werde. Daher traf die Hofrathin Maria Elisabeth Schmitz 1786

die Bestimmung, dass ihre Stiftung von 4 Wochenmessen und

einem Jahrgedachtniss nebst dem Kapital von 3200 Keichsthalern

an die Pfarrkirche von St. Peter iibergehen sollte, falls das

Kloster aufgehoben wurde 1
. Schon die nachste Zukunft sollte

zeigen, dass diese Befiirchtung leider allzu berechtigt war.

Durch den Sieg der Kevolutionsarmee bei Jemappes (6. November

1792) fielen die osterreichischen Niederlande in den Besitz der

Franzosen. Im schnellen Siegeslauf drangen diese weiter vor

und riickten am 16. Dezember in die alte Kaiserstadt ein. Trotz

des Versprechens, die katholische Religion zu schiitzen, wurden

noch am Sylvestertag alle Kirchen und Kloster mit Wachen
besetzt und ihr Eigenthum inventarisirt und versiegelt 3

. Als

aber die Franzosen vom Prinzen von Koburg bei Aldenhoven

besiegt und bis zur Maas zuruckgedrangt wurden, sah sich

der Kommandant Dampierre zur grossten Freude der Aachener

genothigt, die Stadt am 2. Marz 1793 wieder zu raumen.

Doch der Sieg Jourdans bei Fleurus (26. Juni 1794) ver-

drangte die Oesterreicher zum zweiten Mai aus den Nieder-

landen, und am 25. September hielten die Feinde abermals ihren

Einzug in Aachen. Als sie die Kanonie besetzten, fanden sie

nur noch den Prior Tewis und den Laienbruder Oellers vor.

Auch diese wurden verjagt, und nun hausten die Franzosen

ganz nach WiUkiir in den ehrwiirdigen Raumen des Klosters

und der Kirche. Das Gotteshaus wurde in einen Pferdestall

umgewandelt 3
; was man aus den andern GeMuden machte,

ist unbekannt. Die Giiter wurden unter Sequester gelegt. Auch

damals noch besass das Kloster bedeutende Landereien. Als

die Franzosen am 23. Nivose des Jahres III (12. Januar 1795)

durch die Volksreprasentanten Joubert und Portier de l'Oise

eine Kriegssteuer von 25 Millionen Livres auf die Lande zwischen

*) Quix, St. Peter, S. 50.

2
) Notizen des fruheren Stadtrentmeisters De Bey bei v. Fttrth a. a. 0.

Ill, S. 532.

8
) Der Pfarrer Ganser von St. Peter schrieb 1801 folgendes in den

Liber archiconfr. p. 482: Nam snb finem anni 1794 occupatis per Gallos

hisce regionibus et dein e canonica expulsis, qui soli adhucdum aderant, reveren-

dissimo domino priore Gerardo Tewis et domino Oellers, turn temporis in

ecclesia canonicorum regularium utpote in stabulum foede commutata et horrende

devastata celebrari haud amplius potuit neque hodiedum potest.
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Maas und Ehein ausschrieben, schatzte man die Landereien,

welche es im Aachener Gebiet besass, auf 348 Morgen K End-

gultig konnte liber sein Schicksal erst entschieden werden,

nachdem im Frieden zu Luneville (9. Februar 1801) das linke

Eheinufer vom deutschen Reich an Frankreich abgetreten war.

Noch blieben die Verhaltnisse iiber ein Jahr unklar. Endlich

am 9. Juni 1802 unterzeichnete der erste Konsul Bonaparte

jenes Gesetz, durch welches alle Monchsorden und Kongregati-

onen in den vier linksrheinischen Departements aufgehoben und

ihre Gtiter vom Staat eingezogen wurden. Hiermit war auch

der Untergang der Kanonie St. Johann Baptist besiegelt. Die-

jenigen Mitglieder, welche auf dem Boden der damaligen Republik

geboren waren und in ihrem Gebiet wohnen blieben, erhielten eine

jahrliche Pension. Fur diejenigen, welche das 60. Lebensjahr

erreicht hatten, betrug sie 600, fur die jiingern nur 500 Franks 2
.

So fand die Kanonie nach 380jahrigem Bestand nicht durch

innern Verfall, sondern nur durch aussere Gewalt den Untergang.

Kirche und Kloster wurden von den Franzosen ganz ab-

getragen, weil der Prafekt Ladoucette dort einen schonen

Prafekturpalast errichten wollte. Hierzu legte man am 15. August

1813, dem Geburtstag Napoleons, unter grossen Feierlichkeiten

den Grundstein; da sank plotzlich des Korsen Stern, und am
17. Januar 1814 musste der Prafekt aus Aachen fliichten 3

.

Ein Dezennium hindurch blieben die Triimmer der Gebaude verodet

liegen, bis 1824 die Platze verkauft 4 und mit Hausern bebaut

wurden 5
; hier weht ein neuer Geist, in ihnen leben andere

*) Hauptbuch und Verzeichniss der im Glilich-Aachener Bezirk befindlichen

geistlichen Landereyen, Zehnten, Btischen und Miihlen im Jahre 1795, Koln 1882.

2
) Urkunde abgedruckt bei F. P. Hermens, Handbuch der gesammten

Staats-Gesetzgebung liber den christlichen Kultus, I, S. 652 ff. Bis 1809

gingen alle Kloster der einst bedeutenden Kongregation zu Grund. Acquoy,

1. c. II, p. 175—176; nach Heuser (vgl. S. 2 Anm. 1) besteht noch die

Kanonie in Uden zwischen Geldern und Kleve.

8
) Quix, St. Peter, S. 52 und Haagen, a. a, 0. II, S. 470.

4
) Notizen des friiheren Stadtrentmeisters De Bey bei v. Fttrth a. a. 0.

Ill, S. 537; Quix, St. Peter, S. 52.

*) In die Stirnmauer des Hintergebaudes Alexanderstrasse Nr. 33 ist

ein Stuck ernes alten Grabsteins eingeftigt, auf welchem sich unter einem

gothischen Kelch mit Hostie ein Wappenschild befindet, durch einen aufrecht-

stehenden Sparren in 3 Theile zerlegt, in jedem ein Hufeisen. Die eingehauene

Zahl 1824 bezeichnet das Jahr der Erbauung des Hauses. Unter einzelnen

Gebauden befinden sich noch Mauerreste, zum Theil aus Blaustein.
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Mensclien mit anderm Denken, anderm Trachten. Und doch

hat sich der Geist des Klosterlebens nicht ganz verbannen lassen.

Die Junger Gerhards sind verschwunden: Franzisci Schiiler sind

an ihre Stelle getreten. Heute noch wie ehedem wird Gottes

Lob an jener Statte verkundet.

Anhang.

I. Die noch erhaltehen Handschriften des Klosters.

Die wichtigsten Urkunden befinden sich im Besitz des Herrn Joseph

Konrad Heucken 1
, dessen Urgrossoheim letzter Subprior der Kanonie war.

Auszfige in Regestenform gibt Loersch in den Annalen des historischen Ver-

eins far den Niederrhein XXI und XXII, S. 236—241 (s. auch S. 254—271).

Eine Anzahl Urkunden liegen im Staatsarchiv zu Dtisseldorf 2
;
gemass giitiger

Mittheilung des Herrn Geh. Archivraths Dr. Harless sind sie ohne besonderes

Interesse s
. Das Pfarrarchiv von St. Peter bewahrt nur die oben S. 52 Anm. 1

erwahnte Urkunde vom Jahre 1540*.

Die mir bekannt gewordenen Handschriften, von denen Nr. 2, 4, 5,

6, 7, 8 und 9 Herrn Heucken, Nr. 3 und 10 der Pfarrbibliothek von St. Peter

gehoren, sind folgende:

1. Ordinarium divini Officii domus S. Johannis Baptistae Urbis Aquis-

granensis, quern scripsit circa annum Domini 1462 devotus Pater Gerardus

Ubach. — Additional manuscripts des Britischen Museums in London Nr.

17401. Das N&here ttber diese Handschrift bei Bellesheim in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins II, S. 338.

2. Miszellanhandschrift, Papier, Grossquart, Holzdeckel mit Leder-

iiberzug in spfttgothischer Pressung. Auf dem ersten Blatt: Comparatus est

liber iste expensis eximii doctoris Wilhelmi Dremborn 8 de Aquisgrani (A.

durchstrichen) et continentur in eo conclusiones sexti decretalium ac Clemen-

tinarum et quedam alia. Darunter, fast verwischt: Liber monasterii canoni-

corum regularium urbis Aquensis. Die Handschrift enthalt:

a. die Konklusionen des Peter von Andlo iiber die Klementinen, wie

V Ich nehme an dieser Stelle gem Veranlassimg, Herrn Heucken auch offentlich

meinen herzlichen Dank fivr die grosse Zuvorkommehfieit auszusprechen, mit welcher er

mir die Benutzung der Handschriften gestattete.

*) Ebenda auch Akten. IIgen, Rheiniscfies Archiv, zweites Erganzungsheft der
Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst, S. 58.

8) Dasselbe gilt von den dort vorhandenen Akten.
*

*) Herrn Dechanten PIanker und Herrn Oberpfarrer Schein spreche ich meinen
besten Dank aus fiir die Freundlichkeit, mit welcher sie mir die Handschriften des

Pfarrarchivs und der Pfarrbibliothek von St. Peter zur Verfiigung stellten.

6) Vgl. Nekr. M zum 10., B zum 11. Aug.; er war 1475 Bektor in Basel, vgl.

Chr. Wurstisen, Bossier Chronick, Ausgabe von 1765, I, S. 452—455 und Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins V, S. 310.
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der#Schluss zeigt: Clementinarum conclusionos, per eximium iuris pontificii

doctorem magistrum Petrum de Andlo, alme univcrsitatis Basiliensis vicecan-

cellariura, pronunciate ac declarate, anno domini etc. LXXVIto die Veneris

quinta mensis Aprilis terminate expensisque eximii viri magistri Wilhelmi

Dremborn de Aquisgrani, decretorum eciam doctoris egregii, conscripte perfi-

niuntur feliciter.

b. Tabula perutilis prelatis .... Behandelt die kirchlichen Strafen,

von andrer Hand wie a 1
.

c. Questio pulchra in materia usurarum.

d. Incipit quoddam collectum fratris Heinrici de rtro Carthusiensis.

Am Schluss: Frater Henricus de Piro collegit anno MCCCCXXXVIII, legum

doctor, monachus domus Carthusiensium in Colonia.

e. Differencias inter leges et canones, quas legi tempore repeticionis mee,

. . . breviter adiungo. Wie c und d von Dremborns Hand.

3. Kapitelbuch, am 1485 begonnen, 28 cm hoch und 20 cm breit, 228

Pergamentblatter. Riicken und Deckel haben sehr gelitten. Der heutige

Einband stammt, wie die Schriftztige des dabei verwendeten Papiers zeigen,

aus dem 16. Jahrhundert. Die Schutzbuckel sind noch vorhanden, die Eck-

beschlage fehlen; von den Krampen sind nur die kupfernen Seitenbeschlage

unversehrt. Der Kodex vereinigt die fur die tagliche Lesung im Kapitel

bestimmten Stiicke 2
.

a. Das Martyrologium; es umfasst 218 Seiten. Ihm sind auf 5 Seiten

vorausgeschickt: I. Prefacio, que in pluribus libris asscribitur Bede pres-

bitero super opere martirologii. Et dicitur excerptus ex libris b. Augustini.

II. Epistola seu prefacio Usuardi monachi ad Karolum regem super opere mar-

tirologii. III. De arte inveniendi qualiter sit pronuncianda luna qualibet die

secundum numerum suprapositum singulis litteris in martirologio et ubi

singulis annis littera mutetur. Die beiden dem Martyrologium folgenden Blatter

sind unbeschrieben, dann folgen:

b. Auf 16 originaliter nummerirten Blatterh die Anfange der Sonn- und

Festtags-Perikopen.

c. Incipit commentum Hugonis de s. Victore in regulam s. Augustini

episcopi et doctoris, patris nostri; es umfasst 93 Seiten; die folgende Seite

enthalt verschiedene Notizen iiber Mess-Obligationen aus dem 18. Jahrhundert.

d. Necrologium et liber anniversariorum auf 38 Blattern. Seinem

urspriingliehen Zweck nach sollte es ein liber memoriarum sein; ich bezeichne

es daher in Zitaten als Nekr. M. Es ist von der Schrift Hugos durch ein

Blatt getrennt, auf dem Nachrichten liber die Griindung des Klosters und

die Todestage der Stifter, ein Ordo missarum von 1730 und kleinere, den

Gottesdienst betreffende Bemerkungen eingetragen sind.

l) JHese Hand und Dreniborn haben auf der Innenseite des hintern Deckels eine

Anzahl von Namen eingetragen, die zum Tfieil in der von Wurstisen a. a. 0. iiberlieferten

Reihe der Hosier Bektoren vriederkehren.

*) Vgl. iiber die Kapitelbucher A. Ebner, Die kWsterlichen Gebetsverbriiderungen

bis zum Ausgange des karolingischen Zeitalters, S. 136—140.
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e. Ein Theil-Nckrologiuin auf 10 Blattern als Erganzung zum vorigen,

enthalt vornehmlich die Namen der laid donati und familiares und spater

auch der conversi; deshalb als Nekr. L bezeichnet.

f. Das alteste Verzeichniss der Mess-Obligationen mit der Ueberschrift

:

Notandum, quod nos regulares doinus et conventus in Aquisgrani obligati

sumus perpetuo ad has infrascriptas missas et memorias defunctorum ....

Auf 3 Blattern geschrieben, deren letzte Seite zum grossen Theil mit einem

Zusatz zu der Messordnung von 1730 ausgefiillt ist. Die beiden letzten

Blatter der Handschrift sind unbeschrieben.

4. Nekrologienhandschrift aus dem Ende des 15. bezw. Anfang des 16.

Jahrhunderts, 24 cm hoch, 20 cm breit, 66 Pergamentblatter. Der Deckel ist

von Holz, inwendig mit Pergament, auswendig mit Leder uberzogen und mit

schcmen Buckeln verziert; ein Theil des Verschlusses ist noch erhalten. Die

Innenseite der Deckel ist mit Pergament beklebt und beschrieben. Auf das

erste Blatt schrieb Schepers die Worte 1
: Hunc librum scriptum esse colligo

ex eius lectura anno 1513. Der Kodex enthalt:

a. Eine Anzahl kleinerer Mittheilungen und Personalverzeichnisse und

zwar fol. 1 Nachrichten liber den Bau der Kirche; fol. l
v Verzeichniss der

Prioren ; fol. 2 Verzeichniss der Subprioren und kleinere Notizen aus spaterer

Zeit; fol. 2 V Namen von Chorherren; fol. 3 ursprtinglich Schutzblatt des

folgenden Nekrologiums, spater mit den Namen von Prokuratoren beschrieben.

b. Ein Nekrologium, welches urspriinglich ein liber anniversariorum

war, in der jetzigen Gestalt aber mehr ein necrologium benefactorum ist,

daher als Nekr. B zitirt wird. Es umfasst fol. 4 bis 51 v.

c. Einen liber fraternitatis, welcher die Namen derjenigen Verstorbenen

enthalt, denen die Fraternitat des Klosters gewahrt wurde; fol. 52—63.

Bezeichnet als Nekr. F.

d. Den altesten Ordo missarum, nach 1495 begonnen und bis in den Anfang

des folgenden Jahrhunderts gefiihrt, auf fol. 63v .

e. Kleinere Nachrichten auf fol. 64—66. Fol. 64— 65v , im Lauf der

Zeit aus dem Einband gelost, tragen Nachrichten iiber einzelne Stiftungen.

Den Schluss bilden 2 zusammengeheftete Bogen, von denen das erste und

zweite Blatt herausgeschnitten und das vierte in dem hinteren Deckel fest-

geklebt ist: nur die Btickseite des dritten und die Vorderseite des vierten

sind beschrieben.

5. Das letzte Blatt einer Geschichte des Klosters aus der Mitte des

16. Jahrhunderts, auf einem 36 cm hohen und 23 cm breiten Pergamentblatt,

dessen eine Seite beschrieben ist. Der Verfasser, wahrscheinlich der Chor-

herr Jakob Buest 2
, schreibt iiber den Bau und die Einweihung der grossen

Kirche als Augenzeuge, sowie iiber den Tod der Stifter und ihres Kaplans.

l) Teicis erneuerte die verbliehenen Ziige.

*) Erwdhnt ist der Tod des Wigbold von Deventer (gest. 1551); ihn iiberlebte von

den Zeugen der Konsekration der KircJie (1505) nur jetier Buest (gest 1558). Vgl. Anhang
III 1 B und Nekr. M zum 27. Nov. und 7. Dec.
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6. Papierhandschrift in braunledernem Einband, 42 cm hoch und 30 cm

breit, 282 unnummerirte Blatter. Sie enthalt 1
:

a. Das B-echnungsbuch des Priors Nivenheim von 1637 bis 1644 in Rein-

schrift, foL 1—100v . Erst sind die Recepta, darauf die Exposita angefiihrt;

beide umfassen zahlreichc, mit den Buchstaben des lateiniscben Alphabets

nummerirte Unterabtheilungen. .

b. Ein Kopialbuch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts fol. 101—127,

enthalt 53 Urkunden; Regesten der wichtigsten bei L. S. 236—241. Fol.

127v—178v unbeschrieben.

c. Chronicon canoniae canonicorum regularium ordinis s. Augustini capi-

tuli Windesimensis ad s. Joannem Baptistam Aquisgrani fol. 179—202v . Bei

Zitaten aus der Chronik (abgekiirzt Chron.) habe ich stets die Blattzahl dieser,

nicht des ganzen Kodex angegeben, um ein eventuelles Benutzen der Hand-

schrift zu erleichtern. Die Chronik wurde von Prior Schepers (1700—1740)

am 26. Okt. 1703 zu dem Zweck begonnen, den Klostermitgliedern die

Geschichte der Vorfahren zuganglich zu machen. Einige seiner Quellen

waren Briefe im Original oder in Kopien, ein Nekrologium aus dem Ende

des 15. Jahrhunderts 2
, die Handschriften Nr. 3 und 4, Rechnungsbucher z. B.

des Schutz, Nivenheim, Aufzeichnungen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts

und chronistische Arbeiten aus alterer Zeit 3
; von gedruckten Werken benutzte

er P. a Boeck, Aquisgranum, cap. XI und Nopp, Aacher Chronick, cap. XV.

Die Glaubwtirdigkeit des Verfassers scheint zweifellos zu sein; denn

auch die unerbaulichen Zustande in der Mitte des 16. Jahrhunderts sucht er

der Wahrheit gemass darzustellen 4
. Mit Fleiss und Gewisscnhaftigkeit geht

er zu Werke; findet er widersprechende Nachrichten, so berichtet er beide

und schliesst nicht ohne Geschick seine eigene Ansicht daran an. Auf den

Charakter eines Kunstwerks macht die Chronik, wie der Verfasser selbst

sagt, durchaus keinen Anspruch, sondern sie stellt die Ereignisse plane sine

ordine et extra ordinem (Chron. cont. fol. 1) dar.

d. Benefactores monasterii nostri (fol. 203—209); von Schepers meist

V Vgl. auch L. S. 235 f.
9
) Chron. fol. 3v—4 erzdhlt er die Vision des Neusser Bruders und sagt, er Iwbe

diese Nachricht gefunden in antiquissimo libro pergameno, quern conscriptum colligo

circa finem seculi decimi quinti, pro quo vide eundem librum in Maio ad festum Ser-

vacii episcopi. Man kbnnte diese Handschrift fur die unter Nr. 4 angefilhrte halten,

weil das betr. Gesicht thatsachlich im Nekr. B zum 13. Mai berichtet wird; aUein fol. 1

sagt Schepers ausdriicklich : Ad manus meas est quidam liber ex pergameno, in quo
nonnulla annotata sunt; ilium puto scriptum circa annum 1513; dieser Ansicht fiat er

auch auf fol. 1 der Handschrift Nr. 4 Ausdruck gegeben; vgl. S. 51. Vgl. auch S. 63 Anm. 2.

3) Namentlich envdhnt er die 1680 verfasste Chronik des Breidendonck. Das
Material, welches dieser benutzte, tear bereits in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts

zum Theil verloren gegangen, ja nicht einmal dessen eigene Ausziige und Sammlungen
konnte Schepers vollstdndig auffinden und benutzen. Chron. fol. 23v.

A) Chron. fol. 23v: Annotatum hie velim, quod ea, que de priorum quorundem ac

procuratorum malo regimine retuli, ex eius (Bredendonck) collectis me decerpsisse. . . .

Ret.uli hec eadem non ansam detrahendi, turn quia omnibus nobis ignoti sunt, de quibus

asseruntur defectus, ut quasi non in personas, sed in ipsa tempora cadat narratio; adde
quod fuerunt defectus obvii et noti.
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nach Nekr. B zusammengestellt. Fol. 209v—210 unbeschrieben, auf fol. 210v

eine Nachricht iiber den Pfarrer Breuwer in Aldenhoven.

e. Verzeichniss der verstorbenen Klostermitglieder (fol. 211—215v), von

Schepers begonnen, von seinen Nachfolgern fortgesetzt. Fol. 216 unbeschrieben.

f. Designatio bonorum et annuorum proventuum canonie ad s. Joannem

Baptistam in Aquisgrano (fol. 217—253v mit vielen Zwischenraumen) von

Schepers verfasst.

g. Fortsetzung der Chronik auf fol. 254—267. Zitirt als Chronici con-

tinuatio (abgektirzt Chron. cont.) mit eigener Zahlung der Blatter. Diese

Fortsetzung stammt von Schepers selbst bis zum 5. Nov. 1739 (fol. 1—

5

V
),

von Deutz bis zum 25. Juli 1746 (fol. 6—

8

V
), von Pfltiger bis zum 27. Aug.

1754 (fol. 9—10T), von Coebergh bis zum 24. Juli 1761 (fol. 11—14). Fol.

267v—282v (Ende) sind unbeschrieben.

7. Papierhandschrift *, 337 Seiten in Langfolio. Inhalt:

a. Verzeichniss der dem Kloster von 1717 bis 1750 gehSrenden land-

lichen Grundstiicke. Fur jedes einzelne Gut sind viele Seiten freigelassen.

Anfangs waren die Aufzeichnungen iiber den grossten Theil des Buches aus-

gedehnt; spater hat man die nach S. 126 stehenden ausgeschnitten und auf

der ersten Halfte eingetragen. S. 113—114 eine designatio omnium agrorum,

pratorum, domorum ad canoniam s. Joannis Baptistae in Aquisgrano spec-

tantium.

b. Designatio omnium acceptorum et expositorum vom 1. Mai 1777 bis

zum 31. Mai 1783 (S. 129—276).

c. Die letzten Seiten (S. 332—337) bringen Mittheilungen liber Zahlungen

des Klosters an die Stadt und umgekehrt, sowie iiber Abgaben von Privat-

personen (vgl. ebenda S. 98—99) wahrend der Jahre 1699—1777.

8. Liber tripartitus continens decreta et ordinationes capitulorum tarn

generalium quam provincialium congregationis Windesemensis (zitirt als

Deer.). Papierhandschrift in Schweinsleder, 34 cm hoch und 21 cm breit. Die

Einleitung enthalt einen catalogus canoniarum congregationi Windesemensi in

confoederatis Belgii provinciis surreptarum: 36 Manns- und 16 FrauenklOster

;

betreffs mehrerer von ihnen ist der Schreiber, der Aachener Kanoniker J. J.

Nacken, im Zweifel. Dem eigentlichen Werk geht eine Geschichte seiner

Entstehung voraus. Das 1715 in Ltittich abgehaltene Generalkapitel hatte

namlich dem Prior Johann Schoubben von Tongern den Auftrag gegeben,

die Protokolle aller Kapitel in einem Sammelband zu vereinigen. Das

Werk wurde 1727 vollendet und umfasste die Zeit von 1387 bis 1725.

Der General Schepers, dem es iibersandt war, liess durch den Kanoniker

Nacken eine Abschrift anfertigen. Beinahe war sie vollendet, als Schoubben

auch die Originale und die authentischen Abschriften nach Aachen schickte.

Ein Vergleich belehrte Nacken, dass jener nur die allgemeinen Dekrete, nicht

die die einzelnen Hauser und Personen betreffenden aufgenommen hatte. Auf

l) Haagen a. a. 0. II, S. 414 spricht hiervon.
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Geheiss Schepers' fugte er letztere der Kopie des Schoubbenschen Werks als

zweiten Theil hinzu. Eiu dritter Theil enthalt die Akten der von 1728 bis

1781 gehaltenen Kapitel 1
.

9. Theologiae tractatus primus de actibus humanis, dictatus a reverendo

domino Ignatio Deutz, canonico regulari, s. theologiae licentiato, scriptus a

fratre Gerardo Tewis, canonico regulari ad s. Joannem Baptistam, Aquis-

grani 1739. Papierhandschrift in Grossquart; farbiges Titelblatt mit dem

Bildniss eines jungen Regulirherren* (Tewis?).

10. Liber vitae comprehendens confrtitres et sorores archiconfraternitati

sanctissimae Trinitatis pro redemptione captivorum ab anno 1755 inscriptos,

in hanc formam redactus anno 1757 a Gerardo Tewis, canoniae ad s. Joannem

Baptistam Aquisgrani subpriore. Papier, H6he 36 cm, Breite 23 cm. Inhalt:

a. Eine kurze Geschichte der Aachener Erzbruderschaft (p. 1—7).

b. Die nomina domkiorum confratrum in canonia nostra ad s. Joannem

Baptistam Aquisgrani professorum ab anno 1755 hucusque viventium et

diversis ab hinc temporibus inscriptorum (p. 9).

c. Alphabetisches Verzeichniss der ubrigen Mitglieder (p. 13—457).

d. Catalogus praefectorum, assistentium, consultorum, secretarii et col-

lectorum (p. 465—489), 1750—1794 von Tewis, 1795—1812 von Ganser, von

da bis 1820 von verschiedenen gefiihrt.

e. Zwei gedruckte Einladungen zum Eintritt in die Erzbruderschaft

aus dem Jahre 1675, am Schluss des Buches eingeklebt.

II. Die Nekrologien.

Die Nekrologien 2 haben den Glauben an die Gemeinschaft der Heiligen

zur Voraussetzung, namentlich die Lehre von der Wirksamkeit des Gebets

der Glieder der streitenden Kirche fiir die im Reinigungsort befindlichen

Seelen. Von Anfang an pflegten die Christen fur einander und fiir ihre ver-

storbenen Briider zu beten. Dieser Liebesdienst wurde besonders eifrig in

den KlOstern ausgeiibt. Schon friih schlossen die Monche nicht bloss die

lebenden Mitglieder des eigenen Hauses in ihr Gebet ein, sondern gedachten

auch befreundeter Kloster, anderer geistlicher Korporationen, z. B. der Dom-

kapitel, sowie einzelner Personen geistlichen und weltlichen Standes. Man

ging formliche Vertrage ein, um sich, seinen Verwandten und Freunden die

Aufnahme in. den geistigen Verband einer Klostergemeinde zu sichern; fur

viele dieser Inkorporirten wurde schon zu Lebzeiten, fiir alle aber nach ihrem

Tod gebetet. Da sich diese Einrichtung einer grossen Beliebtheit erfreute,

l) Von Nacken selbst bis 1737 gefiihrt.

*) Benutzt sind: L. Delisle, Des monuments paleographiques concernant Vusage

de prier pour les morts in der Bibliotheque de I'Scole des chartes III (2e sirie), Paris

1846, p. 861—390; Th. von Karajan, Das Verbruderungsbuch des Stiftes St. Peter in

Salzburg, S. 2—4; Q. Zappert, TJeber sogenannte Verbriiderungsbucher und Nekrologien

im Mittelalter in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in

Wien, philosophisch-historische KlasseX, S. 417—464 und XI, S. 5—42; A. Ebner, Die

kldsterlichen Gebets-Verbriiderungen bis zxvm Ausgange des karolingischen Zeitalters.

Digitized by VjOOQlC



62 J. Greving

sodass die Zahl der aufgenommenen Glaubigen sich rasch vermehrte, sahen

sich die KlOster schon bald genbthigt, die Namen in ein eigenes Verzeichniss

zu bringen.

Hieraus entwickelten sich nach und nach diejenigen Formen des Nekro-

logiums oder Obituars, welche uns hier erhalten sind. Manchmal sind die

Verstorbenen nach Monaten eingetragen, so im Nekr. L und F, meistens aber

(vgl. Nekr. M und B) schrieb man sie in das Kalendarium ecclesiasticum

d. h. in das nach den romischen Kalendertagen angelegte Verzeichniss der

Heiligen, welches nur deren Namen und Stand angibt (martyrologium abbre-

viatum *). Hierzu veranlasste besonders der Wunsch der Verbruderten, dass

man ihrer an ihrem Sterbetag oder an einem oder mehreren freigewahlten

Tagen des Jahres eingedenk sein sollte; vielen gegenttber ging das Kloster

gradezu eine Verpflichtung zu einem jahrlichen Seelenamt ein. Aus dieser

Form des Nekrologiums entwickelte sich der libei anniversariorum, indem

man auch diejenigen Schenkungen in das martyrologium abbreviatum einzu-

tragen anfing, welche behufs Erlangung eines Jahrgedachtnisses (anniver-

sarium) gemacht worden waren. Zu dieser Klasse scheint das Nekr. B in

seiner friihern Form gehflrt zu haben. In der neuen Redaktion aus dem

Jahre 1513 wurden nur noch die Namen der hervorragendern Wohlthater

beibehalten, wodurch sich das Nekr. B zu einem Theil-Nekrologium gestaltete;

zugleich nahm es einen mehr historischen als liturgischen Charakter an. Zu

derselben Art hat man auch die Nekr. L und F zu rechnen. Dieses ist ein

Verzeichniss der verstorbenen Verbruderten, jenes war ursprunglich nur fur

die laici donati und familiares bestimmt, diente zugleich aber auch demselben

Zweck, wie etwas spater das Nekr. F. Beide unterscheiden sich von dem

Nekr. B formell darin, dass ihnen nicht etwa ein vollst&ndiges Kalendarium,

sondern nur die Eintheilung nach Monaten zu Grunde liegt. Es ist nunmehr

das gegenseitige Verhaltniss dieser vier Nekrologien noch genauer zu be-

stimmen.

Wie aus Schepers' Chron. fol. 3 V—4 folgt, gab es ausser den Obituarien,

welche uns erhalten sind, noch eines, welches in ein Kalendarium eingetragen

und dem ausgehenden 15. Jahrhundert zuzusprechen ist
2

. Wenn wir nun

bedenken, dass die Nekr. M und B, sowie L und F weder selbstandig 8
, noch

in Abhangigkeit von einander 4 entstanden sind, so milssen wir eine oder

mehrere Vorlagen als gemeinsame Quellen annehmen. Es liegt nun nahe,

als solche jene von Schepers erwahnte Handschrift zu erklaren. Diese Ver-

muthung lasst sich nicht direkt beweisen, ist aber mit den formellen und

materiellen VerMltnissen sehr gut vereinbar. Denn uber den Inhalt des

V Den Gegensatz bildet das martyrologium plenum, welches ausserdem noch eine

grbssere oder kleinere Geschichte des Lebens der Heiligen enthdlt, wie z. B. das oben

S. 57 Nr. Sa erwahnte.

2; Vgl. S. 59c und Anm. 2.

B) Die grosse Anzahl von gleichzeitigen Eintragungen beweist, dass dltere Zusammen-
stellungen benutzt sind.

*) Nekr. M enfluilt vieles, was in B fehlt und umgekehrt. Dasselbe gilt von L und F.
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verlorenen Obituars gibt eine Stelle in einem 1485 zwischen der Kanonie

und dem Klever Propst Hermann von Braekel geschlossenen Vertrag Auf-

schluss, wo es als liber memoriarum ac beneficiorum bezeichnet wird 1
. In

ihm waren also die Tage bezeichnet, an welchen das Ged&chtniss der Ver-

storbenen begangen werden sollte, sowie die Wohlthaten, welche die Kanonie

von ihnen empfangen hatte a
. Es enthielt, wie cs scheint, auch die Memorien

an den Quatembertagen s
. Dass die Eintragungen, ahnlich wie in unserm

Nekr. B, ausfiihrlich gewesen sind, kOnnen wir aus der Angabe in Chron.

fol. 3V—4 schliessen 4
.

Durch solch' lange Mittheilungen mag der fur jeden Tag vbestimmte

Raum an manchen Stellen nicht mehr ausgereicht haben; ferner brauchte man

im Kapitel nicht alle Einzelheiten, sondern nur den Namen des Verstorbenen

und die Form zu verlesen, in welcher man seiner zu gedenken hatte. Die

Anlage eines neuen Kapitelbuehes urn 1485 5 wird die Veranlassung gewesen

sein, das Obituar in einer Weise umzuarbeiten, dass es das fur die tagliche

Lesung Nothwendige in einer kurzen Form 6 angab.

Um dieselbe Zeit entstand das Nekr. B. War Nekr. M anfanglich nur

ein liber memoriarum, so sollte B in seiner fruhern Gestalt vornehmlich der

zweiten Bestimmung des verlorenen Obituars dienen, d. h. das Andenkeu an

*) Damals verpflichtete sie sich, filr ihn t&glich eine hi. Messe zu lesen. NacJidem

die Leistungen des Propstes und die Pflichten der Cliorherren ausfiihrlich beschrieben sind,

heisst es gegen Schluss der Urkunde (Handschrift Nr. 4, fol. 65v): Et premissa omnia

sic faciemus ac servabimus nos nostrique successores perpetuis temporibus, ufc premittitur,

que eciam in libro memoriarum ac beneficiorum nostrorum inscribi et publicari debito

tempore faciemus in finem, ut a memoria nostra non recedant.

*) Dieser liber memoriarum ac beneficiorum ist weder unstr Nekr. Mnoch B. Ersteres

kann gar nicht in Betracht komme?i, iceil seine alten Bestandtheile ausschliesslich MemoHen
sind; vielleicht bestand es zur Zeit der Vertragschliessung noch nicht (s. unten S. 66).

Obige Bezeichnung dilrfte eher auf das Nekr. B in seiner ursprilngliclien Form passen.

Dagegen spricht aber folgendes: Hermann von Braekel verlangte, dass der Inhalt des

Vertrags in den liber memoriarxim ac beneficiorum aufgenommen werden sollte, damit er

piinktlich befolgt wwrde. Die Eintragung des ganzen Uebereinkommens in Handschrift

Nr. 4 toiirde dieser Forderung wohl auch genilgt liaben, da die Handschrift nach ihrem

Hauptinhalt benannt sein konnte; indess findet sich die Hand ©, toelclie die Urkunde

abgeschrieben hat, hier erst nach 1495. (Betr. der Bezeichnung der Schreiber s. S. 67. In
der nach 1495 entstandenen Messordnung, vgl. oben S. 58 Nr. 4d, schrieb 93 erst an zweiter

Stelle.) Man ivird aber nicht sagen konnen, dass der Wille Hermanns piinktlich erfilllt

ivorden sei, ivenn man den Vertrag erst spdter als 10 Jahre nach seinem Tod eingetragen

Jidtte (Hermann starb am 9. oder 11. Nov. 1485; s. Nekr. M und B.). Ohne Zweifel liaben

die Briider den Inhalt des Vertrags gleich nach Braekels Tod und zudem an einer amlern,

den Absichten des Stifters besser entsprechenden Stelle aufgezeichnet, etwa an seinem

Todestag und in einer ausfiihrlichem Form, wie es z. B. in der neuen Fassung des Nekr. B.

zum 11. Nov. gescliefien ist. Die alte ausradirte Notiz, tcelche nur 3 Zeilen umfasste,

gentigte gewiss nicht; nur diese allein kann aber bei unserer Frage in Betracht kommen;
folglich miissen die Vereinbarungen an einer andern Stelle, wie im Nekr. B eingetragen

worden sein, und daher konnen wir unter dem liber memoriarum ac beneficiorum nicht

das Nekr. B verstehen.
8
) Die Memorien an den Quatembertagen sind im Nekr. M fast alle in einem Zug

niedergeschrieben; es muss also eine Vorlage benutzt ivorden sein.

*) Vgl. S. 59 Anm. 2.

*; Vgl. S. 57 Nr. 3 und S. 66.

6
) Dass man mit dem Raum von vornlierein sehr sparsam umging, fdllt sofort auf.
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die verstorbenen Freunde und Gbnner and ihre Wohlthaten bei den Nach-

kommen lebendig erhalten; Namen ohne Angabe der Verdienste urn das

Kloster haben wir nur selten entdecken kflnnen *. Dieses Nekrologium besass

also den Charakter eines liber anniversariorum. SpS-ter wollte man nicht

melir alle Namen und Wohlthaten in dieser Handschrift verzeichnet haben,

da das alte Nekrologium, welches Schepers noch gekannt hat, wohl sammtliche

enthielt, und suchte nun, namentlich als Gegenstiick von Nekr. M, Theil-

Nekrologien herzustellen. So entstand vor 1512 Nekr. F und 1513 das Nekr.

B in seiner heutigen Fassung. Dieses gibt nur Mittheilungen tiber hervor-

ragendere Wohlthater; jenes fiihrt die Namen der verstorbenen Verbriiderten

des Klosters auf. Die Idee, Obituarien dieser Art anzufertigen, scheint

wenig Beifall gefunden zu haben ; denn sclion nach einigen Jahren horte man

dort mit den Eintragungen auf, und fortan musste Nekr. M allein auch den

Zweck von B und F erfullen. Erleichtert wurde dieses Verfahren durch den

Umstand, dass die Verbrtiderungen mit dem Sinken des Klosters immer

seltener wurden; seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Affiliirung

als eine besondere Auszeichnung betrachtet und nur in wenigen Fallen

gewahrt.

Es erubrigt nun noch, kurz die Beziehungen zwischen Nekr. L und F

zu erSrtern. Beide sind von einander unabhangig, aber nicht selbstandig,

sondern aus altern Aufzeichnungen, wahrscheinlich aus der verlorenen Hand-

schrift des Schepers entlehnt. Schon ihre Stellung als Anhang zu M bezw.

B, die gleiche Eintheilung nach Monaten u. s. w. weist auf ein gemeinsames

Vorbild, auf eine einzige Quelle hin, welche in einem ahnlichen Verhaltniss

zu L und F stand, wie die Grundlage von M und B zu diesen. Es ist

h5chst wahrscheinlich, dass der unbekannte Kodex nicht nur einen in ein

Kalendarium geschriebenen liber memoriarum ac beneficiorum, sondern auch

einen nach Monaten eingetheilten Anhang enthielt; dass aber dieser ein

Verbriiderungsbuch gewesen sei, lasst sich nicht mit Sicherheit behaupten.

Nekr. L nennt anfangs hauptsachlich laici donati und familiares; nur

auf der Rtickseite zweier Blatter finden sich Namen von Wohlthatern oder

Verbriiderten. Um 1513 schloss man diese Reihen und stcllte nun auf den

nach Monaten bezeichneten, aber bisher noch nicht ausgefiillten Blattern

hinter Nekr. B neue umfangreiche Verzeichnisse der Verbriiderten zusammen.

Zu bemerkcn ist endlich noch, dass einige der in Nekr. L vorkommenden

Wohlthater in F nicht genannt sind..

Zum Schluss sei noch darauf hingewicsen, dass beka Abdruck alles, was

nicht die Bedeutung einer verwcrthbaren geschichtlichen Notiz hat, also alles

Formelhafte ausgelassen ist. So heisst es z. B. in Nekr. M zum 18. Febr.:

l
) Die JJntersuchung der Beziehungen der verschiedenen Nekrologien zu einander

erforderte die sehr miilievolle Arbeit der WiederJierstellung des vernichteten Wortlauts,

soweit es noch moglich ist. Weil er nichts von besonderm Interesse entMlt, was uns
nicht auch andencarts bekannt geworden ware, ist von einer Veroffentlichung des ehe-

maligen Textes Abstand genommen worden.
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Memoria domini Gotfridi Heilraid, parentum et cognatorum eius; hiervon

ist bloss Memoria—Heilraid in den Abdruck aufgenommen. Gestrichen ist

ferner z. B. das oft vorkommende Requiescat in pace, wenn es nicht in

einen Satz hineingezogen ist.

Fiir eine Anzahl von stets wiederkehrenden Wortern sind Abktlrzungen

eingeftlhrt, welcbe in alien Nekrologien u. s. w. zur Anwendung kommeu,

wenn dadurch keine Undeutlichkeit hervorgerufen wird. Es sind: a. =
annus; b. = beatus; c. = canonicus; d. = dominus, domina; f. = familiaris;

fl. = florenus; fr. = frater; 1. = laicus; m. = memoria; NB. = nota bene;

o. = obiit; p. = pater; r. = rcverendus, reverendissimus ; R. = Renensis;

res. = resignatus; s. = sanctus, sanctissimus ; sac. = sacerdos; u. = uxor

oder uxor eius. Diese Abkiirzungen gelten fttr die Wfirter in ihren ver-

schiedenen Formen, also z. B. b. auch = beata, beati; p. = patris. Fiir j und

ij ist stets, ausser in Eigennamen, i gedruckt. Fur u ist v gesetzt, wenn

v gesprochen wird, z. B. conventus statt conuentus. Statt des gcschwanzten

e in den Stiicken aus sp&terer Zeit ist einfaches e gesetzt.

Uebergeschriebene oder am Rand nachgetragene Jahreszahlen werden

in Klammern hinter das betr. Wort gedruckt. Rasuren, Unterstreichung von

Worten und Zahlen mit rother Tinte u. s. w. sind unerwahnt geblieben.

Mit Rticksicht auf den Raum musste in den Anmerkungen eine Bc-

schrankung eintreten; sie enthalten daher meist nur unbekanntes Material

und Angaben iiber einzelne Ortsnamen. Aus demselben Grund fehlt in den

Noten dcr Hinweis auf das oftere Vorkommen ein und desselben Namens,

sowie am Schluss ein vollstandiges Verzeichniss sammtlicher Namen.

1. Necrologium et liber anniversariorura.

(Nekr. M.)

Das Nekr. M ist auf fttnf Qviaternionen geschrieben. Von dem fiinften

fehlt das letzte Blatt; das erste Blatt des ersten Quaternio dientc anfangs

als Schutzblatt, wurde aber spater mit vcrschiedencn Nachrichten ausgefilllt,

sodass fiir das Nekrologium selbst noch 38 Blatter iibrig bleibeu (vgl. S. 57

Nr. 3d). Es ist in das Kalendarium abbreviatum eingeschrieben. Durchweg

ist fiir je ftinf Tage eine Seite vorgesehen und zwar in der Weise, dass fiir

jeden ein Fiinftel des Raums zur Verfiigung stent; nur fiir den 31. Mai,

16. Sept. und 13. Dez. ist vier Mai so viel freigelassen, weil dort die an den

Quatembertagen zu verlesenden Memorien eingetragen werden sollten. Aus

demselben Grund hatte man fiir den 28. Febr. ebensovicl Raum bestimmt;

durch ein Vcrsehen aber liess der Schreiber auf Kal. Marc, sofort V. Non.

etc. folgen; als er den Irrthum merkte, setzte er an Stelle des Kal. Marc,

nunmehr VI. Non. und nahm die Halfte des Raums von vier Einheiten,

welcher fiir den 28. Febr. festgesetzt war, fiir die Kalenden in Anspruch.

Die Monatsnamen 1 und Sonntagsbuchstaben (nur A roth) sind mit

V Der Monatsname findet sich jedesmal nur am ersten Tag genannt.
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schwarzer, die romische Tagesbezeichnung ist mit rother Tinte geschrieben (nur

Kal. am Anfang jedes Monats ist abwechselnd blau oder roth *)• Die Festtage

und Heiligennamen sind im allgemeinen schwarz, roth dagegen die Feste des

Herrn, der Muttergottes, der Apostel und Evangelisten, einer Anzahl anderer

Heiligen und die beiden lokalen Feste: Karls d. Gr. (28. Jan.) und Ein-

weihung des Miinsters (17. Juli). Zu Anfang und Mitte jedes Monats hat

eine Hand des 18. Jahrhunderts die Nummern von 1 bis 24 hinzugesetzt.

Wenn wir das Jahr der Anlage dieses Nekrologiums bestinimen wollen,

so fallt sofort die grosse Anzahl von Eintragungen der ersten Hand auf.

Dies lasst von vornherein darauf schliessen, da8S der Schreiber ein alteres

Obituar benutzt haben muss. Vor 1477 ist die Arbeit nicht unternommen

worden, da die Memorie des Heinrich von Heerlen am 18. M&rz der des Reiner

von Palant voraufgeht, obwohl dieser bereits 1474, jener erst 1477 gestorben

ist. Die Entstehung ist aber in eine noch spatere Zeit zu verlegen; denn in

der Reihe der Memorien an den Quatembertagen wird Kunigund Schcenters

ein Mai vor (28. Febr.) und einmal nach (13. Dez.) Hermann von Braekel

genannt 2
, obwohl jene am 26. Juli 1482, dieser 9. Nov. 1485 verschieden

ist. Somit konnen wir als den terminus a quo das Jahr 1485 ansehen; der

terminus ad quern wird durch den Zeitpunkt bestimmt, in welchem die erste

Hand zu schreiben aufhort und eine zweite anf&ngt. Am 18. Juli 1487 legte

der erste Schreiber die Feder nieder, und am 27. Jan. 1489 ubernahm ein

anderer die Fortsetzung. Die Entstehung des Nekr. M fallt also zwischen

den 9. Nov. 1485 und den 18. Juli 1487 bezw. den 27. Jan. 1489. Das Buch

wurde bis zur thatsachlichen Auflosung des Klosters durch die franzbsische

Besetzung (Sept. 1794) n gefiihrt; die letzte Eintragung ist datirt vom 4. Juni

dieses Jahres.

Das Kalendarium riihrt von demselben Schreiber her, welchem wir das

Martyrologium, die Perikopen und den Kommentar Hugos von St. Viktor

(s. S. 56 f. Nr. 2a—c) verdanken ; ob auch die ersten Eintragungen des Nekrolo-

giums von ihm stammen, ist zweifelhaft. Aus der bald grossern, bald geringern

Sorgfalt der Schriftztige der ersten Hand darf man wohl darauf schliessen,

class nicht all ihre Eintragungen mit einem Mai niedergeschrieben sind.

Es ist gelungen, 37 Hande, welchen wir mehrere Nachrichten verdanken,

zu unterscheiden und genauer zu bestinimen. Daneben gibt es noch mehrere,

bei welchen sich leider nur im allgemeinen die Zeit des Vorkommens angeben

lasst. Einzelne Schriftcharaktere finden sich nur ein Mai. Die beiden letzten

Gattungen sind in den Amnerkungen zu den betreffenden Stellen kenntlich

gemacht. Zur leichtern Orientiruug moge hier eine Tabelle jener 37 Schrift-

arten folgen; jede Hand ist mit einem Buchstaben des grossen oder kleinen

l
) Infolge des S. 65 erwdhnten Irrthums ist Kal. statt beim 1. Mtirz beim 2. blau

geschrieben; ausnahtnstveise ist Marcii in rother Schrift zum 1. hinzugefugt.

*> Die Nachrichten iwn 31. Mai und 16. Sept. konnen nicht Jierangezogen werden, ireil

erstere von einer atulern Hand auf radirtem Grund geschrieben, und letztere wenigstens

zum Tfieil nachgetragen ist.

V Vgl. S. 51.
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deutschen Alphabets und zwar in genauer Reihenfolge nach dem Zeitpunkt

ihres ersten Auftretens bezeichnet. Die beigefttgten Daten lassen erkennen,

unter welchem Tage die betreffende Hand die erste nnd die letzte datirte

Einzeichnung vollzogen hat 1
; durch Vergleichuug fiudet man, dass oft mehrere

Schreiber zu gleicher Zeit thatig waren.

g: 23. Okt. 1422 bis 18. Juli 1487.

93 s
: 27. Jan. 1489 bis 25. Juli 1490.

(5: 16. Okt. 1499 bis 28. Juli 1509.

$: 5. Febr. 1504 bis 14. Okt. 1511.

©: 9. Okt. 1506 bis 9. Okt. 1509.

ft: 19. Mai 1508 bis 1. Nov. 1516.

© 8
: 24. Aug. 1512.

£: 20. Dez. 1512 bis 31. Juli 1514.

3: 15. Mai 1516.

® 4
: 9. Juli 1517.

2: 8. Okt. 1519 bis 29. Juni 1527.

9fl: 2. Aug. 1529 bis 16. Nov. 1539.

M: 30. Aug. 1540.

O: 29. Jan. 1543 bis 31. Mai 1543.

$: Juni 1550 (Nekr. L) bis 27. Nov. 1551.

O: Dez. 1553 (Nekr. L) bis 8. Mai 1554.

»: 12. Nov. 1557 bis 7. Dez. 1558.

<5: 24. Sept. 1576.

$: Jan. 1579 (Nekr. L) bis 6. Okt. 1579.

U: 28. Aug. 1607 bis 8. Juli 1609.

S3: 8. Juli 1609 (Nekr. B) bis 7. Juli 1616.

993: 20. Nov. 1623 bis 14. Jan. 1628.

£ 5
: 12. April 1628 bis 6. April 1647.

?): Jan. 1650 (Nekr. L) bis 24. Sept. 1673.

3: 19. Febr. 1675 bis 28. Okt. 1680.

a: 25. Jan. 1681 bis 12. April 1693.

b: 11. Febr. 1700 bis 20. April 1700.

c: Hand des Schepers, welcher nur Zusatze

und Anmerkungen sehrieb; er lebte in

Aachen von 1700 bis 1740.

V Bel dieser Untersuchung sind auch die andern Nekrologien in Betracht gezogen,

soweit es iiberhaupt moglich ist.

*) Die Hdnde 21 und S3 haben viel Aehnliehkeit. — S3 sehrieb freilich schon am
4. Febr. 1483, aber nwr einen Nachtrag.

»; Die Hande 2), %, ® sind sehwer zu unterscJieiden. Ich Iwbe es versucht, wage

aber nicht zu behaupten, dass die Angdben unbedingt zuverldssig sind. In Nekr. Fsehrieben

sie, icie es seheint, Us ungefdhr 1524.

*) Wdlwend des Drucks fand sich, dass ihre dlteste Eintragung vom 25+Febr. (vgl.

Nekr. B) 1602 datirt. Eine Aenderung in der Bezeichnung der Hdnde tear nicht mehr moglich.

«) Schrift des Priors Nivenheim, trie eine Vergleichung mit dem Rechnungsbttch

von 1637 bis 1614 (vgl. S. 69 Nr. 6a) bexceist.

5*
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b: 1. Aug. 1702 (Nekr. L) bis 17. Juni 1726.

c: 11. Nov. 1707 bis nach 17. Juni 1726.

f: 27. Mai 1722 bis 28. Juni 1728.

g
1

: 26. Dez. 1726 bis 29. April 1753.

t): 2. April 1729 bis 27. Juni 1734.

i: 10. Mai 1730 bis 7. Okt. 1731.

f: 29. Jan. 1737 bis 8. Aug. 1751.

I
2

: 28. Dez. 1755 bis 5. Mai 1776 und

25. Sept. 1780 bis 4. Juni 1794.

m: 19. Sept. 1777 bis 16. Juni 1779.

Die Eintragungen hatte in vielen Klostern der Bibliothekar zu bcsorgen,

welcher zugleich auch die Stelle des Arehivars versah. Es ist moglich, dass

dies auch in Aachen durchschnittlich Pflicht des Bibliothekars gewesen ist;

haufig schrieben aber die Prioren selbst, wie dies von Nivenheim, Pfliiger

und Tewis festgestellt werden kann (s. oben die Anm. zu 36, g, I). Meistens

beginnen die Nachrichten auf der ersten Linie; die letzten Worte stehen

zuweilen am Rand oder auf dem freigebliebenen Raum der vorhergehenden

Zeile. Vielfach, namentlich in der ersten Zeit, benutzte man schon die

Datumzeile, sp&ter manchmal nur die oberste und dritte oder nur die

unterste Zeile u. s. w. Einige umfangreiche Nachrichten uberschreiten den

fur den betr. Tag festgesetzten Raum und sind in der folgenden Abtheilung

fortgesetzt. In der Benutzung des Platzes handelte man also sehr frei. Die

Jahreszahlen, welche den altera Eintragungen beigefiigt sind, sind nur zum

geringsten Theil zugleich mit diesen cntstanden, die meisten scheinen in den

beiden ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts hinzugefiigt zu sein. Ihre

Stellung ist willkurlich : tiber dem Nainen des Verstorbenen, am Schluss, am

rechten oder linken Rand u. s. w. Seit 1519 ist das Todesjahr fast regel-

massig angegeben. AllmUhlich nehmen die Mittheiluugen einen grossern Urn-

fang an. Ausser Namen und Stand des Verstorbenen erfahren wir zuweilen

etwas ttbcr seine personlichen Beziehungen. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts

finden wir Angaben iiber Geschenke und Vermachtnisse (z. B. 19. Jan., 6. und

25. Febr., 11. Marz), seit 1641 iiber Lebensalter (z. B. 31. Dez., 30. Jan.,

2. und 10. Marz); die Schreiber des 18. Jahrhunderts berichten auch fiber

die Zeit, welche der Verstorbene in der Profession, im Priesterstand, im

Priorat, als Jubilar u. s. w. zugebracht hat (z. B. 11., 21. und 26. Marz),

iiber den Ort des Begrabnisses (z. B. 12. und 27. Jan., 22. April), iiber die

l
) Es ist die Sehrift des Priors Pfliiger, trie ein Vergleich mit Chron. cont. fol. 9—10v

lehrt (vgl. S. 60 Nr. 6g).

*) Sehrift des Tewis oder vielleicht tJieihreise des Coebergh. Die Schriftzilge beider

Manner si)id vollkommen gleich, sodass man nur einen einzigen fur den Schreiber des

Schhisses der Klosterchronik und des Liber vitae (s. S. 60 Nr. 6g und S. 61 Nr. 10) halten

konnte, wenn nieht beide skh ausdriicklich als Verfasser der bezw. Schriften bezeichnet

lu'itten. Vermuthlich i'dternahm TetHs die Fiihrung des Nekrologiums, imclidem er 1755

Siibprior geworden nar; gab sie ab, als a Catnpo Mitte des Jahres 1776 Prior geworden
war; bekam sie aber 1780 wieder und behielt sie auch wiihreml seines Priorats bet. Die

Sehrift ist oft kursir, oft dem Druck nachgtahmt, bald eng, bald weit.
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Stunde des Todes (11. Marz), iiber den Tag (z. B. 27. Jan., 26. Dez.) und

sogar die Stunde des Begrabnisses (8. Aug.).

Gcorg Zappert l stellt die Behauptung auf, dass obiit oder obitus den

Todestag, anniversarium dagegen nur die Sterbefeier bezeichne, welche zu-

weilen nicht am Tag des Hinscheidens, sondern an einem vom Stifter selbst

beliebig vorausbestimmtcn gehalten worden sei. Dies trifft im allgemeincn

auch hicr zu. Man darf aber folgenden Beschluss des Windesheimer Gcneral-

kapitels vom Jahre 1485 (Deer. I, p. 27) nicht tibersehen: Anniversaria

fratrum conventualium et conversorum de caetero scribantur in ilia hebdo-

mada, ubi obierunt, ibique perpetuo annuatim servabuntur. Hiermit war also

verordnet, dass das Anniversar fur ein Klostermitglied nicht unter ein

beliebiges Datum, sondern unter einen Tag innerhalb der Sterbewoche selbst

in das Obituar eingetragen werden sollte 2
. Die Kenntniss dieses Beschlusses

erklart mancherlei. Ein Vergleich des Nekr. M mit B lasst den Einfluss

dieses Dekrets klar erkennen. Die Namen sind namlich haufig in dem ersten

an einem andern Tag eingeschrieben, wie in dem zweiten; freilich sind die

Unterschiede nicht bedeutend. Da Nekr. M liturgischen Zwecken diente, kam

es bei ihm nur darauf an, dass der Tod der Vorschrift entsprechend inner-

halb der Sterbewoche vermerkt wurde. Dass das Nekrologium zuweilen,

jedenfalls aus liturgischen Grttnden, den Tag nicht einmal genau angeben

wo lite, lasst sich an mehreren Stellen nachweisen, wo der Sterbctag aus-

driicklich hinzugefugt ist
3
. Das Nekr. B dagegen verfolgte in seiner neuen

Gestalt mehr historische Zwecke, und seine Daten werden deshalb wohl als

die zuverlassigern gelten mussen.

Der Ausdruck obiit gibt also moistens den wirklichen Todestag an.

Dies gilt auch von dem Ausdruck memoria, wie z. B. die Eintragungen zum

25. Nov. und 20. Dez. beweisen. Dass aber die Memorie haufig auch zu ganz

anderer Zeit gehalten wurde, sehen wir daraus, dass sie fur manche Personcn

mehrere Mai im Jahre wiederholt wurde, so z. B. fttr Schanternel und Heil-

raed am 13. Jan , 18. Febr., 19. Marz u. s. w.

Die Anniversarien wurden auf mannigfache Weise gehalten. Fttr die

Briider fand in Gegenwart des ganzen Konvents ein feierliches Requiem,

aber ohne Diakon und Subdiakon, statt 4
. Solchen Personen, welche zwar nicht

zum Kloster gehorten, sich aber grosse Verdienste darum erworben hatten,

wurde ein anniversarium sicut fratri domus bewilligt 6
. In spatcrer Zeit

l
) A. a. O. XI, S. 21.

*) Dass hiermit nicht gesagt ivird, dass die Eintragung noch vor Ablauf der Woclie,

in icelclier jemand gestorben ist. vollzogen iverden miisse, lehrt der ziceite Satztheil ibiqite

perpetuo etc.; dasselbe beweist auch die Notiz zum 21. Marz, welche erst nach dem 24.

April (178S) geschneben ist.

8
) Beispiele: am 19. Febr., 9. Marz, 2. und 22. April, 10., 27. und 31. Mai, 2.

Juli, 7. Aug. und 10. Nov. Die Sitte, den Todestag anzugeben, zeigt sich zum ersten Mai
in der Eintragung zum 8. Mai 1554 und lcehrt im 18. Jahrhundert oft ivieder.

V Nekr. M zum 8. Aug.

*) Vgl. Nekr. M zum 27. Jan., 7. Febr., 1. und 22. Marz, 23. April, 11. und 27. Mai,

13. und 23. Juni, 23. und 28. Juli, 5., 8. und 10. Aug., 17. Sept., 4. Okt, 12. und 30. Nov.
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entwickelte man oft einc grosse Pracht: wir finden Diakon, Subdiakon und

Ceroferare am reich geschmtickten Altar bcschaftigt, die Tumba im Chor

aufgestellt und Kerzen am Grab des Verstorbcnen angeziindet; ausserdem

lasen drei, sochs oder gar alle anwesenden Priester an diesem Tag stille

hi. Messen fttr die Seelenruhe des Verschiedenen K Zuweilen sollten auf Wunsch

des Todtcn * oder auf Beschluss des Kapitels 8 am Tag des Anniversars auch

Werke der leiblichen Barmherzigkeit ausgeubt werden, sci es nun dass man

Geschenke unter die Armen vertheilen 4 oder den Regulirherren selbst reich-

lichere und bessere Speise und Trank vorsetzen liess.

Eine Unterschcidung zwischen obiit und obitus in dem Sinn, dass dieses

im Gegensatz zu jenem von hbher Stehenden gebraucht sei, ist bei diesen

spaten Nekrologien unzulSssig 5
. Obiit findet sich in den unsrigen bei Personen

aller Stande, wahrend obitus fast gar nicht vorkommt. Die Hand a beginnt

die Eintragungen tiber mehrere Kanoniker (2. M&rz, 12. und 25. April und

29. Juni) und eines Laien (7. Juni) mit obitus, nicht aber z. B. die des

Priors Crithius (31. Juli); der Schreiber g bedient sich des obitus bei der

Nachricht uber den Prior Deutz (23. Jan.), den Subprior Nacken (23. Jan.)

und den Laienbruder Everd (29. Marz im Nekr. L). Tewis (Hand I) braucht

es bei Prioren (21. Marz, 5. Mai, 16. Juli), Kanonikern (17. Febr., 28. Dez.),

bei andern geistlichen und weltlichen Herren (23. Jan., 15. und 31. Aug., 15.

Nov.), aber auch bei der Haushalterin Maria Stiren (26. Febr.). Hand m end-

lich tragt in dieser Form nur den Tod des Kanonikers Peltzer ein (16. Marz).

Das Nekrologium ist im allgemeinen fleissig gefuhrt worden. Freilich

sind von den Regulirherren meist nur diejenigen genannt, welche in Aachen

gestorben sind; nur selten auch solche, welche sich hier nur eine Zeit lang

aufhielten und dann in andere Hauser der Kongregation gingen.

Obschon Quix eine Anzahl Namen aus dem Nekrologium verbffentlicht

hat 6
, scheint es doch in Anbetracht seines Werthes fur die Kenntniss der

Geschichte der Kanonie und vieler Familien unserer Vaterstadt, sowie der

Entwickelung der Nekrologien selbst berechtigt zu sein, einen vollstandigen

und genauen Abdruck zu veranstalten.

Januarius.

1. 21 0. Tylmannus van Vroenhoven et m. Geirtrudis u. — I M. prae-

nobilis ac spectatissimae domicellae Mariae Margarethae Emonts. 0. a. 1793

prima Januarii, a. aetatis suae nonagesimo.

Alle diese Eintragungen geJwren dem 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts an,

mit Ausnahme der zum 8. Aug. (1772, Marquise d Aiibeterre) und 30. Nov. (1744, Fiirstin

von Salm).

*) Vgl. die Eintragungen zum 19. Jan., 26. Febr., 11. Marz, 29. April, 7., 8. und
10. Mai, 16., 17. und 29. Juni, 8., 28. und 29. Juli, 3. Okt und 6. Nov. in Nekr. M.

*) Nekr. M zum 19. Jan., 10. Mai.
s
) Nekr. M zumm 11. und 21. Marz.

*) S. 28. Juli in Nekr. M und B.

*) Zappert a. a. O. XI, S. 15.

*) St Peter, S. 55—57; sehr viele Angaben sind hier gar nicht datirt und daher

unbrauchbar.
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4. 5t 0. fr. Andreas Campis, c. et sac. huius domus.

5. 21 M. Mechteldis de Gevenich. — 0. d. Gherardus de Haren, sac.

ecclesie b. Marie Aqucnsis. 1483.

12. I M. viduae Ostlender, natae a Campo, et domicellae a Campo, am-

barum sororum prioris nostri defuncti a Campo, in ordine priorum huius

domus 30., sepultarum in choro ecclesiae nostrae.

13. 21 M. d. Gotfridi Heilraid. — M. d. Johannis Schanternel, prepo-

siti ecclesie s. Adalbcrti.

14. SB 0. fr. Petrus Pistoris Seirstorffius, c. et sac. huius domus. 1628.

15. 21 M. Symonis Roderborch et Aleidis u. —- M. Johannis Hoset,

civis Aqucnsis, et filii eius, fr. Johannis Hoset sac.

17. £ 0. Symon de Thenen 1522 \

19. 36 M. r. et pracnobilis d. Bernardi von Goltstein, commendatoris

Neomagiensis 2
, Arnheimensis 8 etc., ex cuius parte habemus 200 imperiales

absque onere 4
. — M. d. Cornelii von Wustenradt, praefecti zur Heyden 5

;

o. hac die 1639 donans 200 thaleros; et ponentur ad sepulchrum eius 4 cerei

ex affectu gratuito, quamvis ex vi contractus non obligemur. Datur vi

litterarum quartale vini a
.

23. Q Obitus r. et amplissiini d. Joannis Ignatii Deutz 6
,
prioris 27.

et confratris huius domus, a. 1747. — Obitus venerabilis d. Joannis Jacobi

Nacken 7 subprioris a. 1753. — 1 Obitus pracnobilis ac spectatissimi d. Mathaci

Lognay 8
, serenissimi Borussorum regis in hac urbe residentis, specialis amici

ac fautoris huius domus.

25. a 0. r. d. Paulus Rensingh 9
, c. et sac. huius domus (1681 in

Dalheim).

*) Et ponentur—obligemur von einer zweiten, datur—vini von einer dritten Hand.
Eine halbe Zeile Text ist ganz durchgestriclien and unlesbar.

x
) Am Schluss des Monats Okt. im Nekr. B ist folgendes eingeschaltet: Nota

quoniam provides vir Symon de Thenen
;
civis Aquensis, parens fratris nostri Symonis

de Thenen, Dei amore accensus, ad honorem ecclesie et ornatum eiusdem erexit unam
testudinem pro maiori parte supra sepulchrum parentum suorum; dedit et preciosam

tabulam depictam supra altare s. apostolorum; insuper subvenit domui in primiciis

filii sui copiose persolvendo expensas pro tunc factas cum amicis, sic quod sua

donativa successive valuerunt ultra 150 fl. B. Acta fuerunt hec circa a. d. 1508; ipse

idem mortem o. a. d. 1522 circa festum s. Anthonii.

*) Nymwegen.
3
) Arnliem.

*) Dieses Legat von 1600 Gulden ist aiieh in Nivenheims Rechnungsbuch, Recepta

a. 1638, Rubrik h migefiihrt

*) Heiden tear eine jillichsche UnterlierrscJiaft In Chron. fol. 16\ icird er singularis

amicus patris prioris Nivenheim genannt.

*) Chron. cont. fol. 6\ nennt er sich selbst Deutz, wdhrend Schepers fol. 2 Dutz

schreibt. Er war in Aaclien geboren, legte 1721 Profess ab und schenkte bei dieser Gelegen-

lieit ein scJwnes humerale aus rotliem Sammet. Chron. cont. fol. 2. Im Jahre 1740 icurde

er Prior.

7
) Schon bei Scliepers Tod (1740) war er Subprior. Chron. cont. fol. 6.

8
) Ministerresident Friedrichs des Grossen, war 1752 Prafekt der Erzbruderschaft

von der allerh. DreifalUgkeit (Liber vitae p. 465).
9> Das Kblner Generalkapitel (1649) beschloss: Fr. Paulus Bensingh revocatur ex

Marbach (im Elsass, siidwestlicfi von Kolrnar) in Frankendahl (Frankentlial in der Rhein-
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26. ttt 1778 o. r. d. Jacobus Gasten 1
, c. regularis et sac, professus

in canonia Ewicana.

27. 21 0. d. Wilhelmus Stein de Arssen, presbyter, notabilis benefactor

huius domus, et habebit anniversarium sicut fr. donius. — 23 Et m. d. Gerardi

de Eschwijlre, nepotis eiusdem d. Wilhelmi. — I 1790 27. Januarii. M. prae-

nobilis ac spectabilis d. Mariae Mochtildis Emonts, natae Beckers, Sittar-

diensis, ecclesiae nostrae benefactricis, aetatis 80., viduae d. Caroli Hermanni

Emonts, huius urbis mercatoris, sepultae in ecclesia nostra ante altare s.

Trinitatis in eodem sepulchro, in quo antehac praeter eius maritum a. 1769

14. Aprilis postmodum a. 1785 23. Januarii sepulta fuerat nobilis domicella

Catharina Emonts, filia eius natu maior.

28. 2t M. Tylmanni Tibis. —- M. Anthonii Cuypgen et u. — M. Michae-

lis Gladbach et u.
a

29. £) 0. fr. Symon de Thenen, c. et sac. huius domus. 1543. — f M.

Annae Mariae Herpers, viduae Pingels, quae 300 daleros dedit pro fundatione

ultimi secundi sacri in diebus lunae post dominicara confraternitatis s. Tri-

nitatis 2
.

30. U Anniversarium fr. Henrici Petri, supprioris huius domus, pro-

fessi prope Bomel 8
. — m 1778 o. r. d. Simon Berla 4 in canonia Ewicana,

c. et sac. huius domus, annorum 86.

Februarius.

2. 21 M. Nicolai Sartoris et Katherine u.

3. 21 M. d. Arnoldi de Meroede, c. ecclesie b. Marie Aquensis.

4. 21 Anniversarium (1437) strennui militis d. Cononis van den Eychorn,

fundatoris huius monasterii; cuius anniversarium solempniter peragetur una

cum anniversario venerabilis d. Mechteldis fundatricis huius domus, coniugis

sue prime. — S3 Et m. coniugis eiusdem fundatoris secunde filiique eorum,

domicelli Karoli. 1483 5
.

pfalz), ut ibidem maneat usque ad aliam ordinationem. Deer. II, p. 112. Im Jahre 1680
wwrde ebenfalls zu Kbln bestimmt: P. Paulus Rensing ex canonia Aquensi migrabit in

Daelheim (Dahlheim bei Paderborn) et p. Theodoras Frilen ex canonia Ewicana (Ewig
bei Attendom in Westphalen) transibit in Aquensem. Deer. II, p. 139.

*) Von einer Hand eingetragen, welcfie nwr hex diesem Namen hier, am 9. Mdrz
und 11. Okt. vorkommt. Dieser Michael war der Sohn des am 18. Jidi 1467 gestorbenen

Miclmel und starb vor 1513, da sein Grab im Nekr. B zum 18. Juli ertcahnt wird.

V Er kam 1754 von Ewig nach Richenberg bei Qoslar (Deer. Ill, p. 60) und 1755

nach Aachen (Liber vitae p. 9).

*) Starb 1737; vgl. im Kapitelbuch die. klei?iern Notizen iiber die Messordnung.
s
) Bommel (Zaltbommel) in Gelderland.

*) War scJwn 1699 in die Erzbru&erschaft aufgenommen (Liber vitae p. 9), legte

1720 in Aachen Profess ab (Chron. fol. 2), tear schon vor 1740 zwei Jahre in Ewig
gewesen, bei der Wahl des Deutz zum Prior am 4. April 1740 in Aachen, ging am 13. Mai
mit dem Prior Gaudentius Mbller zur Aushiilfe wieder nach Ewig zimick. (Deer. Ill,

p. 31; Chron, cont. fol. 6\), ico er sich auch noch 1757 auffiielt (Chron. cont. fol. 12).

6
) memoria ist etwas undeutlich geschneben, sodass Quix, St. Peter, S. 51 Anm. 1,

Meder daraus las. Auch die Jahreszahl 1453 ist unnchtig bei ihm.
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5. 2> 0. gcnerosus vir, domicellus Franbaldus de Haarcn, civis Aquen-

sis. 1504.

6. 36 0. praenobilis et generosus Hcrmannus Jacobus ab Hirtz de

Lantzkron ex domo Bijssen, sepultus in Hintzbergh * apud nobiles domicellas

Norbertinas ; ex cuius parte habct conventus annue unum modium siliginis et

unum modium avenae. c NB. Duo ilia modia legata quidem fuerunt, sed

heredes noluerunt solvere; mota desuper lis, sed ad speratum finem non

deducta; nulla proinde nobis restat obligatio.

7. 21 0. Heynricus Kluppel, notabilis benefactor huius domus, et habe-

bit anniversarium sicut fr. domus. 1478 2
.

9. 21 M. Mechteldis Hammans. — $ M. Petri Sob do Aldenhoveu.

11. 2t M. Colini Beyssels, civis Aquensis, et Ermgardis u. — b 0. r.

d. Michael Bogardt, c. regularis huius domus. 1700.

17. 21 M. Alardi Roer et Geirtrudis u. — 1 1782 obitus r. d. Josephi

Leonardi Charlier 8
, c. et sac. huius domus, 17. Februarii.

18. 21 M. d. Gotfridi Heilraid. — M. d. Johannis Schanternel, prepo-

siti ecclesie s. Adalberti Aquensis.

19. 3 0. venerabilis p. Vincentius Rensingh 4
,
prior huius domus (1675

Febr. 18.).

22. 0. a venerabilis p. Reynerus Bormans, prior huius domus, a. 1556.

25. ® M. magistri Pauli de Weda, civis Aquensis. — 36 Anniversarium

Catharinae Meisen et Hermanni eius mariti; donavit donatione inter vivos

100 et post mortem totidem daleros Aquenses.

26- I 1765 26. Februarii obitus Deo devotae domicellae Mariae Suren,

tertiae regulae s. Francisei, canoniae nostrae per 35 a. oeconomac. Quae

pro animae suae refrigerio annuum vi testamenti in ecclesia nostra fundavit

anniversarium cum diacono et subdiacono, in quo exponatur tumba cum

cereis albis.

28. 21 In quatuor temporibus: M. domicelle Johanne de Eschwijlre 6

et Franbaldi viri eius. — M. Johannis de Eicht et Aleidis u. — M. Ham-

mans Boyst 6 et Mechteldis u. et filiorum et filiarum eorundem. — M. Christine

*) Von einer Hand, ivelche nur hier vorkommt.

1
) Heinsberg.

2
) Nekr. B gibt tvohl aus Versehen 1479 an, tcoraus Scliepers in seimn Benefactores

monasterii (s. S. 59) 1459 machte.

8
) Legte am 20. Mai 1753 Profess ab und brachte eine Mitgift von 100 Karolinen

zu 80 Aachener Gulden mit, feierte Mai 1757 Primiz. Chron, cont fol. 10\ und 11. Im
Liber vitae p. 9 wird er Scharlier genannt.

*) Ging am 14. Mdrz 1641 von Aaclien nach Gaesdondc bet Goch. Nivenlwims

Rechnungsbuch, Exposita a. 1641, Rubrik a. a. Wurde 1655 vom Generalkapitel zu Lowm
beauftragt, Fabio Chigi gelegentlich seiner Wahl zum Papst (Alexander VII.) zu gratidiren.

Deer. II. p. 121.

s
) Dedit 50 aureos fl. R. So das Nekr. B. Seine Nachriehten ilber die, ivelche ab

olim obtinuerunt memorias quatuor temporum sind auch in den folgenden Anmerkungen
mitgetheilt, soiveit sie nicht an andem Stellen abgedruckt sind.

6) Buest dedit 4 marcas perpetui census et 50 fl. aureos R.
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Sartoris 1 et Leonardi viri -eius. — M. Johannis Pastoris 2
, uxorum eius

Katherine ct Marie et Petri van der Heiden; et quilibet sac. servabit

collectam cum m. in missa ft
. — M. Mathie Belderbusch 8 et Petersse u. —

M. Kunegundis Schechters. — M. d. Hermanni de Brakel, prepositi ecclesie

Clivensis 4
. — 23 M. Mathie Pleymauts ct Elyzabeth u. — © M. d. Wilhelmi

Lentz 5
,

pastoris s. Petri. — @ M. Johannis de Haymboich 6 et uxorum

eius, filiorum et filiarum.

Marcius.

1. 21 M. Margarete ancille appothecarii. — Annivcrsarium b Petri (1516)

Wolff, Agathe (1522) u. et primi mariti eiusdem, filiorum ac filiarum ipso-

rum, et habebunt anniversaria sicut frater domus.

2. a Obitus r. p. Joannis Volmari Iverschein 7
, nostri senioris, a. 84

aetate; est raortuus 1. Martii 1681.

*) Et quilibet—missa voH einer etwas jihngem Hand.
h
) Von einer Hand, ivelche von 2C Icaum zu untersclieiden ist.

x
) Dedit multa diversis vicibus et ideo meruit hanc graciam.

*) Auffol. 64 der Handschrift Nr. 4 schrieb die Hand ©: Item nota, quemad-
modum Johannes Pastoir scabinus Aquensis et eius u. Katherina Clocker dederunt domui
donacione inter vivos a. d. 1481 duos modios siliginis annui pactus cum dimidio in villa

Horback patrie Miricensis (Horbach lag in der Jiilicfischen Unterlierrscliaft Heiden;
Miricensis ist von miricae = Heide, Haide abgeleitet) cum censu 10 marcarum supra
domum Nigri Leonis et octo Hallensium, ut in singulis 4 temporibus singulis annis

agamus m. eorum et suorum desideratorum ; et quilibet sac. pro futuro tempore in una
suarum missarum servabit in omnibus 4 temporibus singularem m. cum collecta pro
eisdem benefactoribus ; hi eciam dederunt unam vitream fenestram cum omnibus lam-
pidibus requisitis ad eandem fenestram, que et stat supra altare s. crucis; persolverunt

eciam impensas eiusdem altaris cum mensa sua. Nota eciam, quod pactus iste statim post

istam dacionem redemptus fuit et ad utiliores redditus redactus.
8
) Dedit circa 70 fl. communes.
4
) Kleve.

5
) Es ist auffallend, dass Pleymant vor . Lentz eingetragen tcurde, obwohl dieter

scJion 1504, jener 1509 gestorben ist. S. Nekr. Mund B zum 5. Aug. utid 28. Juli.

6
) Dedit 200 fl. aureos R.; alia dedit, cum quibus exemit a divisione post mortem

suam confratrem nostrum Lambertum Haymboch. Vgl. Nekr. B zum 8. Dec.
7
) Er unterschrieb am 6. Aug. 1623 die Brofessionsformel als: Fr. Joannes Volmarus,

Everschein. (Chron, fol. 15). Das Generallcapitel zu Tongern (1631) bestimmte: Fr. Volmarus,

professus Aquisgrani, hactenus in Scheningen (Sclwningen bei Helmstadt in Braunschweig)

emittitur in Ryffembergh (Revenberg in der Pfalz) victurus ibidem sub obedientia prioris

(Deer. II, p. 69). Um 1641 war er Subprior in Aacfien (Nivenheims Rechnungsbuch,

Exposita a. 1641, Rubrik b. b.); am 14. Mtirz wurde er mit Gackels nach Hbrdt bei

Speyer gesatidt (Nivenheims Rechnungsbuch, Exposita a. 1641, Rubrik a. a.). Das General-

kapitel zu Tongern beschloss 1643 : P. Volmarus Iversheim continuatur in pastoratuBermers-

heimensi (Bermerslieim, Kreis Worms), ut ibidem maneat sine tamen onere conventus

Hortani; rechtlich gehbrte er also noch zu Hbrdt, dessen Konvent auf diesem Kapitel in

die Kongregation aufgenommen wurde (Deer. II, p. 96). Zu Lowen wurde 1655 dem
P. Everscliein die commissio et auctoritas invigilandi reliquiis canoniae Hurtanae uJber-

geben (Deer. II, p. 122). Im Jahre 1669 finden wir ihn wieder in Aacften; am 6. Jan.

1675 fiihrte er die Erzbruderschaft von der allerh. Dreifaltigkeit ein (Liber vitae p. 2—6
und die letzten Seiten). Um die Grilndung zu ermoglichen, hatte ihm die Herrin des

Landcliens Heiden (jiilichsche Unterherrscfiaft), Maria Luzia von Bongart, das eintrdgliche

Rektorat der Kirche in Horbach (bei Aachen) iibertragen (Liber vitae p. 4). Auf Bitten

des Priors Bernhard Crithius gestattete das Kapitel zu Liittich 1677 die Annahme dieser

Stelle (Deer. II, p. 136).
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5- 31 M. Colini Beyssels et Ermgardis a.

6- 3( O. fir. Gherardus Hoysch, conversus huius donius.

8. 31 M. domicelle Agnetis de Haren et Ade Tiri eius. Nota: circa

istad tempos omni a. in quadragesima servabitur eciaui tricennariuui pro

eisdem. — (£ Pariter et pro Henrico Becker defnneto 1
.

9. 31 JLWalteri Hoisch, u. eius. — M. a Jliehaelis Gladbach et Kathe-

rine a. — I M. Petri Joseph! Startz *, nrbis huius mercatoris. qui diem clau-

sit extremum a. 1790 8. Martii, et primae u. Elisabetbae Peters, quae post

primum pnerperium pie o. a. 1766 8. Martii, specialium huius douius

benefactorum.

10. 0. b
r. d. J. Wilbelmus Geysen, quondam supprior huius domus,

1737 aetatis 69.

11. & M. Wilhelmi de Haisvert armigeri. — M. Elyzabeth in Pout. —
1740 c

o. circa octaram yespertinam r. ac amplissimus d. Augnstinus Schepers,

prior huius domus et totius congregationis praepositus generalis, aetatis 72,

professions 51, sacerdotii 47, prioratus 40, generalatus 12, professus in Valle

s. Elisabethae s
. Vir fait magni ingenii et dexteritatis, cuius labore et

industria haec canonia in florentissimo posita est statu, multa aedificia prae-

clara exstruxit, ingentem supellectilem, praesertim argenteam, nobis reliquit

et omnia sua communitati nostrae assignavit. In gratiarum actionem haec

canonia se obligavit ad perpetuum anniversarium annue celcbrandum in refri-

gerium animae eius, in quo omnes sacerdotes ea intentione celebrare et cleric

i

officium defunctorum 9 lectionum recitare tenentur, quo die ex proventibus

communitatis dabitur conventui extraportio et viniun, et pater pro tempore

prior, in quantum possibile est, summum celebrabit sacrum.

12. Wt 0. fr. Wolterus de Haemont, quondam supprior huius domus.

1539 4
.

13. 3T M. Jutte Kessels de Ubach et Macharii filii eius. — M. Johannis

de Sympelvelt, civis Aquensis. — M. Theodrici van der Horst et Bilien u. ac

filiorum et filiarum eorundem.

*> Vgl. Anm. zwn 28. Jan.

b> Die8e Hand findet sich nur hier.

<9 Dies ist die einzige Eintragung des Priors Deutz; doss er sie geschneben. lehrt

ein Vergleich mit seiner Fortsetzung der Klosterchronik.

*) DerseVbe Schreiber trug auf fol. 64 dm- Handschnft Nr. 4 ein: A. d. 1483

vel circa honestus vir Henricus Becker civis Aquensis donacione inter vivos dederut

priori (Vorlage: priore) nostro triginta pecias auri et valuerunt fere tot R. aureos, ut

pro his redditus compararentur pro uno tricennario omni anno per nostros legondum
perpetuis temporibus in remedium anime sue et suorum desideratorum. Condicionatum

fait insuper, ut cum illo transiret, quod dudum admisimus in omni quadragesima

progeniei de Haaren ; sed non sumus usi hac potestate, quia alio modo secundum oonsue-

tudinem ordinis nostri persolvimus illud, sicut plenissime constat.

*) Er war 1772 Prdfekt der Erzbmderscltaft. Liber vitae p. 474.

*) Frilhere Kanonie bei Roermond.

*) Hie plura volumina scripsit pro choro sagt das Verzeichniss der Subprioren in

Handschnft Nr. 4 fol. 2.
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15- 51 M. Gerardi Lewe, schabini Aquensis. — 0. d. Arnoldus de

Westphalia, capellanus ecclesie b. Marie Aquensis.

16. 5t M. Heynrici Kremer de Palude et Aleidis u. — M. Wilhelmi

Noppenney et Bylien u. — m 1778 obitus r. d. Simonis Ludovici Peltzer *,

c, sac. huius domus.

17. % M. Tylmanni Campanarii in Hcrle 2
, Clitzc u. ac filiorum eorun-

dem; et m. Katherine, secunde u. eiusdem Tilmanni. — M. domicelli Johannis

van den Horik et Elyzabeth coniugis sue.

18. % 0. fr. Henricus de Herle, c. et sac. huius domus. 1477. — (1474)

0. r. d. Reynerus de Palant, propositus ecclesie b. Marie Aquensis. — M.

venerabilis d. Christine de Franckcnburch, abbatisse in Nyvella 3
. — 2) 0.

probus vir Cornelius Sonderlant de Weda et m. coniugis sue Eve.

19. 51 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schantcrnel

propositi. — M. Tylmanni van Vroenhoven et Geirtrudis u.

20. 36 0. fr. Joannes Noellmans, c. et sac. huius domus. 1632.

21. £ 0. fr. Johannes Boeyst, 1. huius domus. 1521. — I 1788

obitus r. ac amplissimi d. Joannis Christiani a Campo 4
,

prioris 30. huius

domus, pro cuius anima singulis annis iuxta conclusum capitulare de a. 1788

24. Aprilis die non impedita servabitur anniversarium solenne et dabitur

conventui extraportio et vinum; aetatis fuit 69, professions 49, prior 12 annis.

22. 5t 0. d. Reynerus Schaeffdries presbyter, notabilis benefactor huius

domus et habebit anniversarium sicut fr. domus. — M. Margarete de Aertrijck.

23. 51 M. d. Ermgardis de Steynvorden, d. Johannis Hoen militis cum

filiis Thedorico, Martino et Everhardo; Jutte de Wyenborch, Thedorici, filii

Teodorici Delieck. — 0. d. Robertus de Heynsbeck, c. ecclesie b. Marie

Aquensis.

24- 36 0. p. Remboldus Velberts, sac. hie professus, a. 1642 24. Martii

in functione sua pastorali urbis Zimmariensis in palatinatu 5
,
quo a superiori-

bus directus fuerat.

26. 0. r. d. Conradus Josephus Ringels 6
, sac. huius domus, a. 1750

26. huius, aetatis 37, professionis 17, sacerdotii 11.

31. £ M. d. Johannis de Pyrn presbyteri, capellani ecclesie b. Marie

Aquensis.

Aprilis.

1. 51 M. Johannis de Dorwijs armigeri.

x
) War 1738 Novize, primizirte am 2. Juli 1743 unci war 1757 Prokurator. Chron.

eont. fol. 5\, 7v, 12; Liber vitae p. 9.

2
) Heerlen bei Maestricht
s
) Stift St. Gertrud in Nivelles in Brabant.

*) Primizirte am 24. Jimi 1743 (Chron. cont fol. 7\) unci war 1778 Prafekt der

Erzbruderschaft (Liber vitae p. 476).

&) Simmern auf dem Hunsruck.

Q) Brachte bei seiner Profess 1733 100 Pistolen als Mitgift, feierte am 18. Okt. 1739

Primiz und wurde bereits um den 5. Nov. desselben Jahres Prokurator uml Kapitidar.

Chron. cont. fol. 5 v.
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2. i) 0. r. d. Joannes LoneuxM. Aprilis 1729, aetatis 41, professionis

19, sacerdotii 16, huius domus professus.

4. 0. (1531) fr. Theodericus Clocker, supprior, c. et sac. huius domus a2
.

5. 36 M. clarissimi et spectatissmi viri, d. Antonii Hierat iunioris,

qui dedit nobis in vita sua valorem ducentorum et quadraginta imperialium

in libris, granis et pecunia. — a 0. r. p. Arnoldus M6es, sac. professus et

procurator huius domus, 1683 Aprilis quinta.

6. 36 0. a. 1647 fr. Winandus Krop, conversus fidelissimus et indefessi

laboris pro comniuni bono domus.

8. 21 M. d. Johannis de Braekelen, pastoris in Huynshoven (1460).

12. 3B A. 1628 12. Aprilis o. r. p. Joannes Schutzius, ordinis nostri

generalis et prior in Bodingen 8
, olim prior huius domus. De eius benefices

vide alibi 4
. — ?) O. fr. Dionysius Frohn diaconus 1670, huius domus pro-

fessus. — a 1693 obitus r. d. Wilhelmi Aussemii, iubilarii hie professi.

14. 1 0. clarissimus ac nobilis d. Carolus Herraannus Emonts, huius

urbis mercator percelebris, sepultus a. 1769 ante altare s. Trinitatis ad cornu

evangelii in ecclesia nostra 6
.

16. Oft 0. venerabilis b
p. Johannes Goch, prior domus, films professionis

in Zwollis 6
. 1539.

19. 21 M. Gerardi Pael civis Aquensis, u. eius. — 1465. M. Nicholai

Woyven civis Aquensis et Lutgardis u.

20. 21 M. honorabilis d. Wilhelmi Raeskop presbyteri, c. ecclesie b.

Marie Aquensis. — M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis

Schanternel propositi. 1455. — b 0. r. d. Joannes Theodorus Curtius, c.

regularis huius domus. 1700.

21. 21 0. honestus vir Laurencius Klocker, civis Aquensis. 1482. —
M. Arnoldi Pistoris.

22. (& 0. Heynricus de Thenen senior; m. uxoris et filiorum eorum.

1504. — 1 1788 23. Aprilis. M. Deo devotae domicellae Mariae Josephae Dautzen-

bergh, sepultae in choro ecclesiae nostrae.

a> IJiese Hand flndet ftich nur Her. Es folgte: O. fr. Wolterus de Hamont, c. et

sac. huius domus, a. 1539. Dies icurile erst durehstrichen und nachher zum grbssten

Tfieil ausradirt.

*>) ven. spdter durchgestrichen

!

V Loneux oder L'honneux hatte eine Mitgift von 800 Rthlrn. Als er seine Sludien

in der Kanonie Eicig machte, sclwnkte sein Bntder den Aachener Chorherren noch 100

Rthlr. Nachdem JoJiann selbst Kanoniker geworden war, verwandte er ilber 80 Rthlr. auf
die AtisschmiicJmng des Tabernakels. Chron. cont. fol. 2.

*) Das Verzeichniss der Sxdyprioren in Handschrift Nr. 4 fol. 2 sagt von ihm.

Inhabitavit (soil, domum) per 63 a. et ultra; horum inicium fait vigilia Symonis et

Jude apostolorum a. 1464 et perduravit usque ad a. 1526 gracia Dei suflragante illi.

») Bodingen im Siegkreis, nicht z\b verwechseln mit der Kanonie Bbddeken bei

Paderborn.
4
) Es ist keine Aufzeichnung darilber erhaltev.

&) 1753 Prdfekt der Erzbrudersclmft (Liber vitae p. 465) ; am 24. Juli 1761 kaufte

er seine Grabstdtte fur einen Goldgulden. (Urk. abschriftlich in Chron. cont. fol. 14).

6
) Zwolle.
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23. 21 M. Johannis de Echt et Aleidis u. — 0. honorabilis d. Gun-

trannus presbyter, specialis benefactor, et habcbit anniversarium sicut fr.

domus.

24. $ M. Heynrici Schoerngen, civis Aquensis, et u.

25. 21 M. Johannis Cursoris et Cunegundis u. et fratris eiusdem Henrici

Jegher. — M. Johannis Goeler, promotoris domus. — a 1690 obitus r. p.

Joannis Verhagen, subprioris huius domus, hie professi.

28. 21 M. Gerardi Pistoris et Nese u.

29. fl
M. domicellae Christinae Bock, quae legavit huic canoniae mille

imperiales cum onere 1
, ut omnibus diebus Veneris in ara s. crucis detur

benedictio sacramentalis in completorio et solemne anniversarium cum diacono

et subdiacono servetur; exponatur tumba cum cereis albis; o. haec a. 1753.

30. 2f M. d. Petri de Meroide, c. ecclesie s. Severini in Colonia. —
(£ M. Johannis Munten et u.

Mains.

5. 1 Obitus amplissimi d. Joannis Adami Coebergh, prioris 29. huius

domus, 1776 5. Maii, aetatis 59, professionis 38, sacerdotii 34, prioratus

19 a.
2

7. b Anniversarium* defuncti d. Conradi Duppengiessers et Annae

Weissenburg coniugis; c exponetur tumba cum 4 caereis et omnes sacerdotes

illo die praesentes pro iisdem celebrabunt 8
. c Missa debet servari cum

diacono et subdiacono et ceroferariis b
; debent citari amici; ad tumbam itur,

cantatur Libera, leguntur Miserere et De profundis.

8. D 0. honesta matrona Barbara Bormans, et ponentur in anniver-

sario et commemoratione animarum quatuor cerei maioris quantitatis, et m.

mariti eius; a. d. 1554 octava Maii.

10. i Anniversarium domicellae Elisabeth Duppengiesser; exponitur

tumba cum 4 caereis albis et 6 in altari. Missa cum diacono et subdiacono

et caeroferariis et omncs ea intentione celebrant. In mensa datnr extraportio

cum portione vini. 0. 12. Mai 1730 4
.

a> Das folgende solemne ist von Schepers dwchgestricfien ; dafilr ergdnzte er Missa

debet ....
*>) et c. noch spdter hinzugefilgt.

l
) Sie vermachte 1715 das Kapital gegen eine Leibrente von 4 Prozent. Ghron. cont.

fol. 10 v.

*) Er feierte am 24. Juni 1742 Primiz (Cron. co)it. fol. 7\) ; wurde am 9. Aug. 1757

Prior, 1758 Prafekt der Erzbrwlerscliaft (Liber vitae p. 9, 467). Sein Bntder Jakob

bekleidete dieses Amt im JaJire vorher (I. c.) ; bereits am 13. Jtdi 1775 war er vom General-

kapitel zu Aachen ob beneficia praelatis capitularibus praestita affiliirt icorden (Deer.

Ill, p. 103). Am Schhtss des Kapitelbuchs heisst es: i Singulis feriis quintis ouiuslibet

hebbdomadae per annum snmmum sacrum applicari debet iuxta intentionem fundatam

familiae de Coebergh; iuxta conclusum de a. 1783.

3
) Derselbe Schreiber trug auf dem vor diesem Nekr. befindtichen Blatt ein: Item

omni die Martis per annum mane bora 8. (ergdnzt: ad altare s. Trinitatis) saorum

dicetur pro d. Conrardo (verbessert aus Jacobo) Duppengiesser et Anna Weissenburg et

pro quibus desiderarunt.

*) Chron. cont. fol. 3v gibt als TodesJaJir 1729 an; sie irird singularis benefactrix,

ast etiam oneratrix genannt. Zur Erbauung des von Schepers fur sie errichteten Houses,
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11. 51 0. (1457) Johannes do Echt, specialis benefactor domus, et habebit

anniversarium sicnt fr domus.

12. 51 0. fr. Math ias Tyepart, conversus huius domus. — M. Margarete

de Oppem. — 1 0. r. d. Aegidius Br6e \ c. et sac. huius domus, a. 1767

12. Maii, aetatis 47, professionis 27, sacerdotii 22.

13. 31 M. Michaelis Gladbach, u. eius. — M. Nicholai Mutschagen, civis

Aquensis, et Geirtrudis u. — 0. a d. Johannes Mitten, c. et sac. huius domus.

14. 21 M. d. Godefridi Heilroid. — M. d. Johannis Schanternell, pre-

positi ccclesie s. Adelberti. — Anniversarium venerabilis d. Mechteldis, fun-

datricis huius domus, 2) o. 1424.

15. 3 0. d. Hildebrandus Kaltwasser, presbyter, custos et capellanus

ccclesie b. Marie Aquensis. 1516.

16. 21 M. venerabilis d. Johannis de Novo Lapide 2
, doctoris legum et

decani ecclesie s. Servacii Traiectensis, et femine cuiusdain cidem specialiter

commendate.

19.
b

f? M. Johannis Verneri, civis Aquensis. 1508. - 3 M. Wilhelmi

de Oelde civis Daventriensis 8
, u. eius.

26- ?) A. 1653 26. Maii o. pie in domino Coloniae admodum r. in

Christo p. ac d., p. Henricus Nivenheim, canoniae Corporis Christi 4 prior ac

quondam prior huius domus, cuius non tantum notabilis aedificii materialis,

sed et spiritualis maioris religiosae familiae author, restaurator ac propagator

exitit.

27. 2t 0* d. Godefridus Heilroid, presbyter, precipuus benefactor huius

domus, et habebit anniversarium sicut fr. domus. —
f 1722 25. Mai o.

Mathias Feibus, qui facta donatione inter vivos obtulit nobis sponte et absque

onere capitale 100 dalerorum Aquensium cum cessis pensionibus, quos habebat

in uelchem sie 25 Jahre lang wohnte, steuerte sie 300 Rthlr. bei; ebensoviel verwandte

sie fur Kirchenschmuck ; die Kanonie erhielt ferner 1300 Rthlr. gegen Znhlung ei?wr

lebenslcinglichen Rente und Hausgerdthe im Werth von 300 Rthlr.

*) Geschrieben von einer Hand axis der Mitte des 17. Jahrhunderts, xvelche mit £
viel Aehnlichkeit liat.

b> Eine ausradirte Eintragung zum 18. Mai lautete: Obitus fr. Jacobi Heusch,

conversi huius domus aetatis 80, professionis .... Vgl. Mai im Nekr. L.

V Wdhrend des Noviziats starb am 30. Marz 1740 sein Vater Edmund Bree oder

Brelie, Kaufmann in Haaren. Am 23. Sept. desselben Jahres legte Aegidius Profess ab

und erhielt eine Mitgift von 1000 Rthlrn. ; am 28. Sept. 1744 feierte er seine Primiz. Im
Jahre 1757 erscheint er als sacrista. Chron. cont. fol. 6, 6\, 8. 12; Liber vitae p. 9.

2
) Es ist der bei Haagen a. a. O. II, S. 29 genannte Joh. von Nwcensteyn. Er

schenkte der Kanonie mehrere Handschriften, icelche schon zu Schepers' Zeiten nicht mehr
vorhanden waren: quantum temporis adhuc depost et ubi manserunt ille partes, Deus
novit. So in seinen Benefactores monasterii.

3
) TJeb&i' einen Werner von Olde aus Deventer berichiet das letzte Blatt der Hand-

schrift Nr. 4 folgendes : Cum dolenda memoria recitandum est de nostro dudum confratre

Wernero de Olde Daventriensi, quomodo posttergato timore Dei a. d. 1510 beneficio noctis

expectato statim post epiphaniam domini vilem fugam iniit et nunquam reversus fuit,

de quo parum doluerunt hi, qui eius reditum minime desiderabant et ideo in nullo

modo obviatum erat ei. O. 1513 in Hollandia civitate Inckhusen (Enckhuizen an der

Zuidersee), frater ordinis heremitarum s. Augustini, morbo pestilenciali.

V Chorherrenstift in Koln.
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supra bona quaedam prope Haren, illo ordine, ut inde fierent candelabra

argentea, cuius occurrente memoria de consensu conventus gratitudinis causa

annue servabitur.

29. 21 M. Mathie Dortzans, schabini Aquensis, et Elizabeth u. — 0.

Stepnanus Brocher; m. Agathe u., filiorum ac filiarum eorum.

30. 0. a d. Mathias de Eschwijlre, presbyter ecclesie b. Marie Aquensis. —
23 M. Margarete Menschen.

31. D 0.b fr. Mathias Pauwenel 1
, c. et sac. huius domus. 1543. —

a 29. Maii obitus d. Petri Bredendonck 2
, c. et iubilarii huius domus. 1689.

Junius.

1. 21 M. Petri Honyngen et u. eius Cecilie.

2. 21 M. strennui militis d. Arnoldi de Steyn. — M. honcsti viri Gcrardi

de Haren et u. — % 0. honesta matrona Maria Clocker (1516), dudum u.

d. Adolii Knoif, scabini in Duren.

3. 23 M. Elizabeth Wolven, u. quondam Mathie Bestoltz.

4. 21 0. fr. Theodricus Clivis, c. et sac. huius domus. 1451. — M. d.

Johannis Schirmer, presbyteri, pastoris ecclesie s. Petri Aquensis. — I M.

Mariae Petronellae Braun, natae Crymans, quae ecclesiae nostrae donavit

auream gemmatam crucem, quam hierothecae venerabilis sacramenti appendi

voluit. 0. 4. Junii 1794.

5. 21 0. fr. Johannes Hirtzvelt, supprior et c. huius domus. 1457.

7. 21 Circa istud tempus singulis annis perpetuis temporibus dicetur

missa de sacramento ob m. et institucioncm d. Frederici de Monasterio,

capellani ecclesie b. Marie Aquensis 3
. — a Obitus honesti viri Hermanni

Mullers et Catherinae Collen coniugis, qui legarunt monasterio 100 daleros

Aquenses, unde pro reciproco aifectu duo pro ipsis sacra annue legenda sus-

. «; Schrift aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.

*) Unter dem 31. Mai stelrt aueh in quatuor temporibus mit denselben Namen urie

zum 28. Felr.

c) Zit7)i 6. Juni ausradirt : Memori.a Cunegundae Schlusser viduae. Die Eintragimg

zum, 10. Dez. riihrt von derselben Hand her trie die getilgie.

V Am Sehluss des Jan. im Nekr. B ist folgendes eingeschaltet : Nota, quemadmodum
honestus Aquensis civis Gerardus Pauwenell, parens confratris nostri Mathie, statim

post iirofessionem nlii sni dedcrat domui 1000 marcas et valuenmt 100 aureos fl. R.;

contulit et fenestram vitream supra altare beatorum martirum in nostra ecclesia, pariter

et picturam preciosam cum sua tabula in eodem altari. Acta fuernn^hec circa a. natal is

d. 1511.

2
; Am 14. Mdrz 1641 ging er nach Straelen lei Geldern (Nirenheims Rechmingsbuch

.

Eorposita a. 1641, RiCbrik a a). Das Kolner Provinzialkapitel vom Jahre 1647 sandte ihn

nach der Kanonie zu Ravengier&burg (lei Simmern auf dem Humriick), um den dortigen

Propst als coadiutor sub s^e successionis zu unterstutzen. Ztvei Jahre nachher finden

irir ihn in dem Klosier Rebdorf bei Eicli-stadt (Deer. II, p. 108, 112).

s
) Ftir diese Stiftung zahlte er laut einer Notiz, irelche am Sehluss des Monats Mai

im Nelr. B eingeschaltet ist, auf eimnal 20 aureos fl. B. pro uno fl. aureo comparato.
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cepimus, iuxta testamenti tenorem unum solum; sed tunc forte intellexere sum-

mum sacrum; praesentiae dantur pro sacro a
.

8. 31 M. Helene de Juliaco, devote virginis et sororis prioris nostri

Henrici de Juliaco, notabilis benefactricis.

10. I M. praenobilis et ingenuae domicellae Mariae Mechtildis Emonts,

specialis ecclesiae nostrae benefactricis, quae diuturna exhausta pthisi in

flore aetatis suae pie o. 1793 decima Junii.

13. % 0. Henricus Luypscher, p. fratris nostri Johannis Lupscher, et

Christina, mater eiusdem fratris nostri, et habebunt anniversarium sicut frater

domus. —
» M. Geirtrudis van Berchem. — M. d. Johannis Buttenbroech, c.

ecclesie s. Pauli in Leodio.

15. I A. 1747 o. Nicolaus Schmitz pannitonsor, pro quo, uti et pro

coniuge eius Barbara, anniversarium fuudatum: missa cum diacono et sub-

diacono et sex ultimi in ordine ea intentione celebrabunt; inde habemus mille

daleros Aquenses et pratum 4 et ultra iugerorum et ducentos et sexaginta

imperiales \

16. % 0. fr. Wilhelmus Bullicum, c. et sac. huius domus. — M. Johannis

Roeder et u., filiorum ac filiarum eorum. — M. domicelle Johanne Surinxs

de Brugis 2
. — 3 M. Petri, pannitonsoris de Sittart 8

. — % 0. venerabilis

p. Adamus Beyn, prior huius domus. 1579. — m 1779 Junii 16. o. r. d.

Joannes Josephus Schram, sac. huius domus.

17. b Anniversarium d. Jacobi Nacken (o. 1726) et Elisabethae Wetzeler

(o. 1701), coniugis eius; ponentur in medio chori cum tumba quatuor cerei et

invitabuntur annue quidam ex amicis. 1701. c Omnes sacerdotes praesentes

pro iisdem illo die celebrabunt; c debet servari cum diacono et subdiacono 4
.

18. 2t M. Henrici Clockers et Aleidis (1446), conthoralis eiusdem.

19. 2f M. d. Wilhelmi de Arsen presbyteri.

21. 21 M. d. Gotfridi de Heilraed presbyteri. — M. d. Johannis Schan-

ternel prepositi. — M. Tilmanni van Vroenhaven et Geirtrudis u.

23. 51 0. honestus vir Mathias Bestoltz, civis Aquensis; m. uxoris,

filiorum ac filiarum eorundem, et habebit anniversarium sicut fr. domus.

ft> Hierzy, sind folgende Anmerkungen unter die Memorie vom 8. Juni gesetzt:

i Nota praedicta 2 sacra pro Hermanno Muller dudum praedeoessorum nostrorum utique

incuria omissa, sed a. 1730 post lectum testamentum iuxta eius tenorem resumpsimus
unum annue, 9. nempe Junii, pro iis legendum ab eo, qui tertius tunc erit in ordine.

g NB. Hoc sacrum in se assumpsit r. p. prior.

V IWe Kanonie erbte von Barbara Schmitz, geb. Busch, ?iach Chron, cont. fol. 9v—10

4V« Morgen Ackerland im „Pass" und 240 Rthlr.

2
; Brugge.

s> Sittard bei Maastricht.

*) Auf dem zweiten Blatt vor diesem Nekr. steht von der Hand e geschrieben: Item
omni die lunae per totum annum mane hora 8. (am Rand : ad altere s. Trinitatis) dicetur

sacrum pro Jacobo Nacken et Elisabeth Wetzelers .... Ebendort toird berichtet, doss

ein Fraulein Christina von Wetzelers 1705 ein feierliches Seelenamt fur die Verstorbenen

der Erzbruderschaft vmd zwar auf den Montag nach dem Dreifaltigkeitsfest gestiftet

hatte; an jenem Tag mussien alle anwesenden Priester in. dieser Intention zelebriren.

6
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25- 21 M. Everwini Vulpis, civis Franckfordensis, et Bethe coniugis

eius ac filiorum eorum.

26. ?) M. d. Reutgeri Teutschen ex Harensi pago, benefactoris specialis

huius domus.

27. 21 0. venerabilis p., fr. Henricus Clocker (1460), quintus prior huius

domus, © professus in hac domo. — 21 M. Nicholai Sonck, civis Leodiensis. —
23 M. magistri Baldewini Guythals de Gandavo 1

, doctoris legum. — f) 0. r.

d. Henricus Pesser, senior 35 annis, iubilarius primus, aetatis 75, professio-

ns 54, sacerdotii 51; 1734 o. 27. Junii, hie professus.

28. f 0. r. d. Jacobus Moss, c. et sac. huius domus, a. 1728, aetatis

64, professionis 44 et sacerdotii 40, vicelector archiconfraternitatis s. Tri-

nitatis 8
.

29. 2 0. Katherina Boeyst et m. mariti eius, filiorum ac filiarum eius;

et ponentur ad sepulchrum eius quatuor cerei maioris quantitatis. 1527. —
a Obitus r. p. Joannis Nicolai Jamin, hie professi. 1688.

30. €> M. Martini, quondam prebendarii nostri.

Julius.

1. 0. dilectus p., fr. Johannes de Weda, quondam prior huius domus.

1535. — 0. honestus civis Mathias van Hoset et Catharina u.

2. ® 0. fr. Petrus Mensghen, c. et sac. huius domus (1517, a. passa-

giorum). — a M. honesti viri Joannis Gulich, qui o. 1689 et fuit aliquot

annis noster commensalis
;

pro affectu gratuito potest legi unum sacrum

pro eo; habuimus ab eo 400 imperiales. — I M. nobilis domicellae Mariae

Oatharinae Brammertz, quae in ecclesia nostra in altari s. crucis pro singulis

feriis sextis totius anni fundavit unum sacrum legendum
p
hora placita; pro

quo assignavit capitale 300 imperialium, ita ut sacerdoti ex nostris illud

legenti cedat annua pensio inde proveniens 12 imperialium ad 4 pro centum 8
;

o. 1. Julii 1757.

5. (£ 0. venerabilis p., fr. Heynricus Broecher, septimus prior huius

domus. 1508.

7. 2$ 0. fr. Adrianus Dbmpne 1., in Mello 4 Flandriae professus, qui

diutissime nobis fideliter cohabitavit. 1616.

8. U Anniversarium nobilis et generosi herois Walrami Goltsteen, a.

1586 vita defuncti, nee non et nobilis domicelle Anne Holtziet ab Oost sue

coniugis, a. 1609 vivis erute, quibus concedimus participationem omnium

bonorum operum nostrorum spiritualium, missarum, disciplinarum etc.

?) NB. Post pronuntiatum anniversarium hocce pronunciabitur et • sequens

V Gent.

*) Liber vitae p. 4. nennt ihn archiconfraternitatis rector.

*) Franz Brammertz, der Bruder der Erblasserin, hatte an die Kanonie eine Forde-

rung von 600 Rthlrn. uegen gelieferten Bieres. Als er das Legat auszahlen tcollte,

beschloss der Konvent, hiermit die Schuld theilweise abzutragen nnd selbst die Verpflichtimg

zu iibernehmen, dem zelebrirenden Priester die Rente zu entrichten. Ghron. cont. fol. 12.

«; Melle bei Gent.
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meraoria. Ex speciali testamenti constitutione admodum r. ac praenobilis

d., d. Joannis a Colstein 1
, decani Aquensis b. Mariae virginis; m. admodum

r. d., d. Joannis a Colstein, decani Aquensis; post missam quilibet obligatur

in choro legere pro eodem unum Pater et Ave, psalmum Miserere et De

profundis etc. Conventus habuit ab eo antehac centum et quinquaginta

imperiales.

9. ® Ml Nicholai Gallici, quondam prebcndarii nostri. 1517.

10. I 1786 10. Julii obitus r. ac amplissimi d. Francisci Antonii Tewis,

regalis basilicae b. Mariae virginis c. et huius civitatis archipresbytcri, spe-

cialis huius canoniae fautoris, germani fratris Gerardi Tewis, prioris 31. huius

domus a ".

12. I A. 1774 12. Julii o. hie Aquisgrani in domo sua materna r. d.

Casparus Charlier, c. regularis, professus ad s. Elisabetham in comitatu

Hornensi 3
, aetatis suae 49, sepultus 13. eiusdem in ambitu nostro prope

ecclesiam.

15. £ M. Nicholai Mensgen et Peterse u., filiorum ac filiarum eorum.

16. I Obitus r. ac amplissimi d. Joannis Henrici Pfliiger 4
,
prioris 28.

huius domus. 1757.

17. 21 0. fr. Michael Blyenhoift, c. et sac. huius domus.

18. 21 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel,

prepositi ecclesie s. Adailberti. — 1487 o. Michael de Gladbach, m. u. eius

(1471).

21. 21 M. parentum d. Guntranni presbyteri, benefactoris nostri. —
M. Johannis Proeter Coloniensis.

22. % M. Johannis Lovenberch et u.

23. 21 0. fr. Heynricus de Juliaco, tercius prior huius domus, © 1439,

professus in Mello iuxta Gandavum 5
.

25- 23 0. fr. Georgius Hoifft, c. et sac. huius domus. 1490.

26. 21 0. honesta matrona Kunegundis Schechters et habebit anniver-

sarium sicut fr. domus. 1482.

28. (£ 0. (1509) probus et honoratus vir Mathias Pleymant 6
, civis

Aquensis, notabilis et precipuus benefactor ac specialis fautor domus, et m.

) germani—domus von Tends nach seiner Erwahlung zum Prior hinzugefugt.

V Schepers sagt von ihm in den Benefactores monasterii: A. 1657 6. Maii d. Gol-

stein, generalis vigiliarum prefectus, dedit 2 picturas pro altaribus. Johann starb 1658.

*) GerJiard legte im April 1738 Profess ab und feierte am 17. Juni 1742 Primiz.

Chron. cont. fol. 5\ -7v. Sein Bruder Franz Anton war 1757 Prdfekt der Erzbruderschaft.

Liber vitae p. 467.
9) Hoorn in Nordholland.
4
) Pfliiger Oder Pfleuger stammte aus AacJien, legte 1720 Profess ab, ivurde 1739

Subprior in der Kanonie zu Kbln, kelirte am 4. Okt 1740 wieder nach Aachen ztmick

und ivurde 1747 hier Prior. Chron. cont. fol. 2, 6\, 7.

6
) Melle bei Gent.

*) Auf fol. 65 der Randschrift Nr. 4 schrieb ® : Nota diligenter, quemadmodum
habemus unam scabinalem litteram urbis Aquensis cum redditibus viginti fl. de com-

muni moneta sex marcarum, quam dereliqult venerande memorie d. Mathias Pleymont
nostro monasterio ita dumtaxat, ut futuris perpetuis temporibus, dummodo conventus

6*
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uxorum eius; et habebit anniversarium sicut fr. domus, et ponentur ad

sepulchrum eius quatuor cerei maioris quantitatis, et quilibet sac. cele-

brans eodem die ibit ad sepulchrtira legens commendacionem.

29. 51 0. (1483) venerabilis p., fr. Michael Lovenberch 1
, sextus prior

huius domus, © in eadem eciam professus. — 51 1482. M. Jacobi Clocker;

anniversarium Marie (1483) u. et m. Judoei (1480) filii eorum; 2 et ponentur

ad sepulchrum eorum quatuor cerei.

30. Anniversarium* Johannis Holset et u. Katherine.

31. ip 0. fr. Wilhelmus Brocher, c. et sac. huius domus. 1514. — 0.b

fr. Petrus Wertz, c. et sac. huius domus. 1525. — a 1688 o. r. admodum d.

prior Bernardus Crithius*, hie professus.

Augustus.

1. 31 0. d. Johannes Bel, sac. et c. ecclesie b. Marie Aquensis. — (£

M. domicelle Mechteldis van den Douwe, Coloniensis, mariti eius ac filiorum

eorum.

2. Wl M. honesti civis Mathie Tybis. 1529.

3. 21 M. d. Johannis Siberti, c. ecclesie b. .Marie Aquensis. — M. fr.

Johannis de Canali, sac. ordinis Cisterciensis in Bohemia.

4. 21 M. Everwini Vulpis, civis Franckfordensis, u. eius et Petri, fr.

eiusdem Everwini. — g 0. r. d. Antonius Moras 8
, sac. huius domus. 1752.

a civitate persolutus fuit, omni anno de eadem pecunia colligent idem claustrales tres

n. de communi transitu ad persolvendum ad partem a septennio in septennium, cum
quibus florenis sororibus mendicantibus super fossatum Aquensem net in omni passagio

elemosina decern fl. pro suo commodo ac pauperum aput se bospitancium in illis diebus.

Porro reliqui undecim fl. distribuentur secundum iussum et ultimam voluntatem donantis

in pane et servisia ante portam domus nostre pauperibus peregrinis in omni passagio

limina ecclesie b. Marie Aquensis cum suis Sanctis reliquiis pia devocione visitantibus.

Est et alia divisio in anniversario die obitus (Von einer Hand des 17. Jahrhunderts die

Randbernerkung : S. Panthaleonis.) supranominati d. Mathie cum pecunia et panibus

pauperibus facienda cum plumbeo signo et certo numero congregando omni anno per-

petuis temporibus, sicut plenissime docent due littere unius tenoris, quas habent Aquen-
ses cives a nostro conventu sibi traditas tamquam autoribus sepedicti d. Mathie, videlicet

Mathias Tybis et eius collega Mathias Schorn aut eorum heredes, sicut plenissime constat

omnibus de conventu, qui predicta scripta munierunt sigillo conventus. Schepers sagt

in einer Randbernerkung zu den Benefactores monasterii: der Pleijmont had eenen

enckel in monasterio gehabt, nomine Merten Tijbis.

*) Von einer Hand cms der Mitte des 16. Jahrhunderts.

*) Mit Ausnahme der Jahreszahl. aus welcher audi 1545 gelesen werden kbnnte, von

spdterer Hand iiberschrieben.

x
) Schepers schreibt in den Benefactores monasterii : P. Bredendonck in suis anno-

tatis sic habet: A. 1468 in die s. Jacobi apostoli Diependaill dedit hereditatorie r. p.

Michaeli Lovenbergh priori hortum ac hereditatem, appellatam Pilgrams hortus,

collocatam auff die Sanckull, tendentem ad regularium ecclesiam. Ueber das Weitere

s. Quix, St. Peter, S. 42—43.

*) Auf dem Generalkapitel zu L'&icen (1646) ivurde dem Bernhard Sitz und Stimme

im Aachener Kapitel zugestanden, obwohl sein dlterer Bruder Wimmar bereits Kapitular

war. Deer. II, p. 102.

s) Er trot in den ersten Jahren des Priorats des Schepers ein und brachte 200
Rthlr. mit. PU Jahr wohnte er in St. Elisabeth bei Roermond und kehrte am 21. April

1740 nach Aachen zuriick. Chron. cont. fol. 2, 6v.
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5. 5T 0. fr. Johannes Kemp de Eschwijlre, c. et sac. huius domus.

1483. — (£ 1504 o. honorabilis d. Wilhelmus Lentz, pastor ecclesie s. Petri

Aquensis, notabilis benefactor et singularis amicus domus, et habebit anni-

versarium sicut fr. domus. — © Et m. p. Johannis Zanctis, dudum supprioris

nostri, professi in Albergen Troentye 1
.

6. 5( M. Ludolphi Mey, fundatoris domus Novimagiensis 2
. — M. Petri

de Voirsbach, civis Aquensis.

7. 51 M. venerabilis d. Johannis, c. ecclesie s. Gereonis Coloniensis. —
I Plenus titulus marchionissae 1772 in ecclesia nostra sepultae est sequens:

Maria Francisca Bouchau d'EsparbCs, de Lussan, de s. Maure, d'Aubeterre,

nata comitissa de Jonsac, excellentissimi d. marchionis d'Aubetcrre, christia-

nissimi Galliarum regis supremi exercituum ducis locum tenentis, supremi

suae maiestatis ordinis s. Spiritns equitis suaeque regiae maiestatis in aulis

Viennensi, Madritensi ac K-omana olim primi ordinis legati uxor. 0. hie Aquis-

grani ex variolis indeque contracta febri putrida 9. Augusti 1772, sepulta

10. eiusdem mensis.

8. 51 M. r. d. Theoderici de Ubach, quondam sigilliferi Coloniensis. —
f A. 1751 o. r. d. Petrus Ignatius Niclass 3

, c. et sac. huius domus. — I A.

1772 die 10. Augusti vesperi hora 9. sepulta fuit in choro ecclesiae nostrae

ante stallum priori s exellentissima, perillustris ac generosa d. Maria Francisca

marchionissa d'Aubeterre, exellentissimi ac perillustris d. marchionis d'Aube-

terre, christianissimi Galliarum regis supremi exercituum ducis locum tenentis

ac supremi suae maiestatis ordinis s. Spiritus equitis uxor, nata comitissa

de Jonsac, Parisiensis, pro cuius animae refrigerio annue in die obitus, qui

fuit nona Augusti, titulo gratuito servabimus missam conventualem de Requiem

absque diacono et subdiacono; sicque habebit pie defuncta anniversarium

sicut fr. domus, pro quo canoniae nostrae generosi fuit satisfactum.

10. 23 0. (1489) venerabilis d. magister Wilhelmus Dremborn, doctor

decretorum, notabilis fautor et promotor domus, et habebit anniversarium

sicut fr. domus. — 0. d. Gerardus Steyn de Eschwijlre, presbyter bonus,

benefactor domus. 1489. — M. domicelle Agnetis, secunde u. d. Johannis Ber-

tram, scabini Aquensis. — M. Henrici Kistenmecher et u.

11. 21 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel,

prepositi s. Adalberti. — 36 1634 o. Joannes van de Wall Antwerpiensis, qui

in commensalem perpetuum assumptus fuit 4
.

12. 51 M. d. Heynrici Joide, schabini Coloniensis. — M. venerabilis

domicelle Heilken van den Buck.

1
) Albergen zicisehen Almelo u/nd Ootmarsum in Holland. Zanctis wurde spater

laut dem Verzeich?iiss der Subprioren in Handschrift Nr. 4 fol. 2 Prior in seinem

Professhaus.
2
) Ueber die Geschichte dieser domus b. Catharinae bei, spater in Nymwegen s.

Acquoy I. c. Ill, p. 48—51.
8) Er legte am 28. Mai 1724 Profess db, feierte am 25. Juli 1730 Primiz, wurde

1738 Kapitular. Er war der Sohn des Bwrgermeisters Jakob Niklas, Chron. cont. fol. 2r,

3v, 5v, 7-8.

*) Er wurde von Nivenheim gegen 1000 Rthlr. zugelassen. Chron. fol. 24v.

Digitized by VjOOQlC



86 J. Greving

14. (S M. Johannis Vectoris, quondam famuli et mercenarii huius domus.

1505.

15. 51 0. d. Fredericus de Monasterio, capellauus b. Marie ecclesie

Aquensis, et legcntur pro eo singulis annis VII misse de assumpcione b.

Marie. — I Obitus r. d. Conrardi Heucken, presbyteri saecularis, 1786 15.

Augusti.

16. Wl 0. fir. Petrus van Pijrne, c. et sac. huius domus. 1535. — 0.

fr. Lambertus de Hambach, c, sac. huius domus. 1538.

17. 5t 0. Leonardus Knepghen, 1. noster familiaris. 1483. — M. d.

Johannis de Vivario, c. ecclesie Aquensis. — M. domicelle Guetgyn van den Putz.

18. 3 M. Mathie Spicherman et Jutte u., filiorum eorum.

21. 5t 0. Geirtrudis Enoede; m. mariti eius, filiorum ac filiarum.

23. 51 0. d. Arnoldus de Meroede, c. ecclesie b. Marie Aquensis.

24. 51 M. Johannis de Smeden, civis Aquensis. — © 1512 o. Petronilla

de Duren et m. viri sui Johannis de Kettenis.

25. 51 M. Colini Beyssels et Ermgardis u. — 3 M. d. Theodrici de

Echt presbyteri.

27. 51 1483 o. Yda Woyven, u. dudum Arnoldi Boitschoen.

28. U Anniversarium fr. Godefridi Offergelts, professi huius domus;

o. a. 1607.

29. 51 0. probus vir Gerardus de Hamont, civis Aquensis; m. Elizabeth u.

30. 21 0. fr. Tilmannus Tybis, c. et sac. huius domus. 1483. — !ft 0.

fr. Martinus Tybis, c. et sac. huius domus. 1540. — I 1787 31. Augusti obitus

expertissimi d. Tossani Josephi Ernon, a quadraginta annis huius canoniae

medici et ob praeclara merita congregationi nostrae specialiter affiliati
1
.

September.

2. 5( 0. Johannes Heyman de Breydenich 2
; m. Agathe u., Henrici de

Bredenich et Elizabeth u.

4. 51 0. fr. Petrus de Eschwijlre, c. et sac. huius domus. 1483. —
M. magistri Baldewini van den Dijck, c. maioris ecclesie in Leodio. — X 0.

venerabilis p. Joachimus ab Ertweck, quondam prior huius domus et prior

Vallis s. Elizabett. 1579 8
. — 7H 0. 1634 p. Enrundus Nobis, c, sac. et

supprior.

7. 51 M. parentum fr. nostri Georgii Hoift. — I A. 1791 septima

Septembris o. praenobilis et clarissimus d. Leonardus Carlier, iuris utriusque

doctor, canoniae huius advocatus, aetatis 77., sepultus 9. Septembris in ingressu

chori ecclesiae nostrae; hinc inde inter altare s. Trinitatis et b. Mariae

virginis.

l) Durch Beschluss des Oeneralkapitels 1769 toti congregationi quoad debitam

fraternae charitatis praestandum affiliatur et affiliatus est propter nimia et praecla-

rissima in totum capitulum nostrum merita. Deer. Ill, p. 88. Zudem bekleidete er

fast jedes Jahr tin holies Amt in der Erzbruderschaft ; s. hieriiber den Liber vitae

p. 466-476.

*) Breinig.
9) Bei Roermond.
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8. 3 M. Johannis de Pyrn, u. et filiorum. — 3 0. r, p. Michael Coix,

c, sac. hie professus, a. 1679 in rectoratu Ahlensi 1
.

11. % 0. Gerardus Heilroid, civis Aquensis, et m. Jutte u. — M. d.

Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel prepositi. — M.

Tilmanni van Vroenhaven et Geirtrudis u.

12. 21 M. Stephani Spicherman (1473) et Marie u. — M. Agnetis Tibys. —
% 0. fr. Anthonius, sac, professus in Emsteyn 2

. 1579.

15. 21 0. fr. Henricus Huessen, c. et sac. huius domus 3
. 1441. — M.

Emerici de Drueten et Bele u.

16. In quatuor temporibus . .
.*

17. 21 0. (1452) Alcidis, u. Johannis de Eicht, et habebit anniversarium

sicut fr. domus.

19. 2) M. d. Gerardi de Haaren, quondam Aquensium prefecti, et

sororis sue Elisabet de Haaren cum anniversario die obitus domicelle Benigne

(1493), u. eiusdem prefecti. — m 0. 19. Septembris a. 1777 r. d. Nicolaus

Ferdinandus Franciscus Dumont 4
, c. et sac. huius domus.

20. 21 0. fr. Wilhelmus Wolff, c. et sac. huius domus. 1484.

21. 21 0. fr. Gerardus de Daventria, c. et sac. huius domus. 1473. —
© Et m. honeste matrone Eve Bueschs, genitricis confratris nostri Wigboldi

de Daventria.

22. 21 0. fr. Hermannus de Colonia, c. et sac. huius domus. 1456. —
M. Egidii van den Broich, Katherine u., Margarete et Katherine filiarum b eius.

23. SB 0. fr. Hermannus Orttmans, c. et sac. huius domus, 1625 23.

Septembris. v

24. 2T Anniversarium Wilhelmi c Klocker (1466), civis Aquensis, Beatri-

cis (1483) u., filiorum ac filie eorundem. — (SO. fir. Christianus Knorren, c.

et sac. huius domus, a. 1576. — g) 0. r. p. Hermannus Doeffert, c. et sac.

huius domus. 1673 d
.

25. I M. expertissimi d. Francisci Aegidii Heusch, medicinae doctoris,

specialis amici et fautoris huius domus; o. a. 1780 25. Septembris.

28. I 0. a. 1771 28. Septembris r. d. Petrus Josephus Holtzapffel 5
,

c. regularis huius domus, aetatis 53., professions 34., sacerdotii 30.

30. 21 M. d. Henrici Dresscher de Ubach sac. 1483.

a> Hier dieselben Namen wie zum 28. Febr.

h) Handschrift hat filarum.

c
) Handschrift hat Wilhilmi.
d
) Schriftzilge erneuert.

l
) Ahlm bei Beckivm, i. W.
*) Eemstein bei Dordrecht (Holland).

*) Laut Verzeichniss der Priester in Handschrift Nr. 4 fol. 2\ icar er ein egregius

scriptor . . .; hie solus mansit ex omnibus a Nussia (Neuss) atque a Zuollis (Zwolle)

missis in prima domus incepcione.

*; Legte am 12. Nov. 1747 Profess ab und brachte 100 Goldgulden mit; lange Zeit

versah er die Stelle eines Organisten. Chron. cont. fol. 9v, 12; Liber vitae p. 9.

*; Er feierte am 15. Okt. 1741 Primiz; da er erst in 6 Monaten das kanonische
Alter erreicht hdtte, ertheilte der Papst ihm Dispens; causa autem dispensationis fuit

exiguus numerus sacerdotum. Chron. cont. fol. 7.
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October.

1. 21 M. Margarete Schelerts. — M. Arnoldi Pistoris.

2. 21 M. d. Gotfridi Ludinckhuscn presbyteri.

3. (5 M. Mathie Pleymant, anniversarium Elisabeth u., et ponentur ad

sepulchrum quatuor cerei perpetuis temporibus, et m. Gerlaci Severini, civis

Aquensis, primi mariti eiusdem Elizabeth.

4. 2C 0. domicella Barbara de Ruysschenberch (1465) et habebit anni-

versarium sicut fr. domus, et m. mariti eius domicelli Gerardi van der

Lynden K

6. X 0. fr. Godefridus Hoselt, c. et sac. huius domus. 1579. — 36 0.

fr. Gotsalcus Glimbach, conversus professus et cocus noster fidelissimus.

7. t R. d. Joannes Petrus Edeler o. 1731 aetatis 67., professionis 47.,

sacerdotii 43.

8. 21 0. fr. Henricus Heynman, c. et sac. huius domus. 1441. — M.

Johannis Wener et Katherine u., filiorum ac filiarum eorum. — £ 0. Symon

Huysman et m. coniugis sue Engel, filiorum ac filiarum eorundem. 1519.

0. 2t 0. fr. Johannes Luypscher, c. et sac. huius domus. 1441. — @
M. d. Laurcncii Heick sac. 1506. — M. Petri Schorn et uxorum eius, filiorum

et filiarum.

10. 21 0. venerabilis p., fr. Arnoldus Hunderen, secundus prior huius

domus. — M. Aleidis begutte.

11. 21 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel,

prepositi ecclesie s. Ailberti. — M. Michaelis Gladbach et Katherine u. 2

14. 2) 0. honesta matrona Petronilla Ursi (1511), et m. mariti sui

Nicholai Mensghen, civis Aquensis.

15. 21 0. fr. Thomas Engels (1441), c. et sac. huius domus. — 1467

o. venerabilis domicella Agnes van den Wijer; m. Ade de Haeren mariti

eius, scabini Aquensis.

16. 21 M. Bartholmei Boeyst et u. — (£- 0. fr. Nicholaus Roderborch

(1499), c. et sac. huius domus.

18. ® M. Johannis Boeyst et u., filiorum eorum ; cuius eciam et suomm

m. servabimus in tribus missis sexies in a.: hie videlicet in anniversario et

in commemoracione animarum et in quatuor temporibus.

20. 36 M. clarissimi et consultissimi viri, d. Henrici Klocker, iuris utrius-

que licentiati, amici et fautoris specialissimi; o. a. 1634 20. huius.

21. ?) 0. fr. Gerardus Moers, conversus, professus huius domus; hie

fr. multis talentis naturae et gratiae dotatus a Deo praemature nobis et

mundo valedixit. 1651.

22. a 0. fr. Joannes Gakels, conversus huius domus. 1684.

23. 21 0. fr. Johannes de Novimagio 8
,
primus prior huius domus, a.

l) Barbara ivird im Ordinarius von 1730 (s. oben S. 57) irrig die Gattin Michaels

von Gladbach genannt. — Ihr Bruder Herper von Buyssenberg schenkte der Kanonie am
2. Okt. 1478 7 Mud Boggen, welche er von seiner Schwester ererbt hatte. TJrk. im KopmOmch.

*) Vgl. die Anm. zum 28. Jan.

*) Nymwegen.
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1422*. — M. Odilie Blyenhoifts. — M. Mechteldis de Wijlre. — M. Petri

Karls et Geirtrudis Noytens u. — 3 0. honesta matrona Maria de Straelen,

notabilis benefactrix domus.

24. fft 0. venerabilis p., fr. Egidius Huyssman (1558), prior huius domas.

26. 0. fr. Jasperus Tharis, c. et sac. huius domus. 1540 b
.

28. 3 1680 °- r- venerabilis d. Petrus Croppenbergh, prior infulatus

in Marbach \ quondam huius domus professus.

31. S3 A. 1615 o. venerabilis p., fr. Herebertus Poncllius, 35 annis

huius domus prior, ob senium resignatus, sac. iubilearius, hie professus.

November.

1. 91 M. Symonis de Heydendail et Heilken u. — 5 0. probus vir

Mathias Treer (1516) de Ymbach*. — 3£ M. admodum r. et clarissimi d.

Bartholomei Philippens, iuris utriusque licentiati, Mosaetraiectensis s
, unde

habemus calicem insignem, ampullas argenteas et alia.

2. & M. Mechteldis de Gevenich. — M. Petri Huuff.

3. 0.c d. Arnoldus de Bymmelsberch, c. ecclesie b. Marie Aquensis. —
0. d. Theodricus Snywynt, c. ecclesie b. Marie Aquensis. — 0. Mathias

Belderbusch *, civis Aquensis.

5. f 0. r. d. Joannes Gade 5
, c. et sac. huius domus, aetatis 52., pro-

fessionis 29., sacerdotii 25., a. 1739 die 5. Novembris.

6. f Anniversarinm familiae d. consulis d de Maw; solemnis missa cum

diacono et subdiacono ac 3 missis privatis et invitantur propinqui; hae e

3 missae celebrantur a tribus ultimis in ordine.

»; a. 1422 von spdterer Hand auf radirtem Grund. Es muss 1427 heissen; vgl.

S. 9 Awn. 5.

*) Diese Schrift kommt nur hier vor; sie besitzt viel Aehnlichkeit mit Hand SR;

die beiden letzten Ziffem sind erneuert.
c
) Die S Eintragungen zum S. Nov. sind von einer Hand aus dem Ende des

16. Jahrhunderts, icelche mit 2f verwandt ist

d
) f. d. o. von einer jungern Hand; frilher stand dort domieeUae nebst zwei (?)

Vornamen.
e
) Von hier ab ein anderer Schreiber.

V Das Generalkapitel zu Aachen gewahrte ihm 1640 neben seinem Bruder Eicald

Sitz und Stimme im Kapitel. Deer. II, p. 91. Im Jahre 1646 tctirde ihm in Lbwen das

Amt eines Priors der Kanonie Marbach (siidwestlich von Kolmar im Elsass) iibertragen.

Deer. II, p. 101. In dieser Eigenschaft wurde ihm 1661 vom Generalkapitel zu Aachen

die Begelung des tciedergewonnenen Klosters Trutenhausen (lei Strassburg) anvertraut.

Deer. II, p. 125. Ueber die infulirten Aebte oder Prioren von Marbach s. Acquoy I. c. II,

p. 30; III, p. 167, 158.

*) Heimbach, Kreis Schleiden.

*) Maestricht.

*) Auf fol. 64 der Handschrift Nr. 4 schrieb <S : Item a. d. 1481 honestus vir Mathias

Belderbussche civis Aquensis donacione inter viventes contulit domui pro salute anime

sue et suorum desideratorum viginti marcas annui census, ut singulis 4 temporibus

agamus memoriam eins et uxoris sue cum vigilia et missa defunctorum secundum
consuetudinem ordinis nostri; insuper et adhuc semel in omni anno addiximus eis

anniversarium diem obitus sui in nostro conventu debere servare cum missa et vigilia

modo supra posito . . . Nota eciam qualiter census iste redemptus fuit circa a. d. 1510

et redactus in utiliores redditus secundum formam statutorum nostrorum.

*) War Nachfolger des Balduin Finckenbergh in der Prokuratur; dieses Amt legte

er kwrz vor seinem Tod nieder. Chron. cont. fol. 5v.
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8. 21 M. domicelli Johannis van den Hoerick et Elyzabeth u. — (S M.

sororis Johanne de Montzen, begutte super antiquam curiam.

9. 2t 0. d. Hermannus de Braekel, prepositus ecclesie Clivensis 1
; m.

parentum ac sororum eiusdem. 1485.

10. e 0. r. d. Gerardus Schroder, c. et sac. huius domus, aetatis 29.,

professionis 10., sacerdotii fere 5., a. 1707 13. Novembris. — ® M. d. Johannis

de Hambach, c. ecclesie b. Marie Aquensis.

11. 21 0. fr. Johannes Heynrici, conversus huius domus. — M. d. Hen-

rici de Ymbermonte, decani ecclesie b. Marie Aquensis. — @ Anniversarium

Tilmanni Rotificis et uxorum eius. — 3c A. 1643 vesperi circa decimam

noctis pientissime in domino o. r. p. Ewaldus Croppenbergh, 9. supprior 2
,

instructor iuniorum vigilantissimus.

12. di 0. venerabilis egregius d. Mathias Cremerius 8
, sacrae theologiae

licentiatus, et habebit anniversarium sicut fr. domus.

13. 21 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel,

prepositi ecclesie s. Adalberts

15. I Obitus d. Martini Weiskirchen, p. confratris nostri Bernardi

Weiskirchen, sepulti a. 1793 in ecclesia nostra prope altare s. crucis, 17.

Novembris.

16. 3ft Q. dilectus fr. Matheus Hartzgen, c. et sac. huius domus. 1539.

17. 21 M. d. Gerardi de Sleinderhaen, pastoris in Wijswijlre.

18. 21 M. d. Bernardi de Gelend sac. — M. Colini Beyssels et Erm-

gardis u.

19. 3 M. sororis Katherine Spichermans, devote virginis et begutte.

20. 28 0. dilectus fr. Emundus Walteri, c. et sac. huius domus, 1623

20. Novembris.

21. & M. Gerardi Brull et u.

22. 2t 0. fr. Wynandus, c. et sac. huius domus, capellanus quondam

fundatoris, primus investitus et primus professus; o. autem a. d. 1474.

25. 2t M. Jacobi Lueff, Nese filie ipsius, Wilhelmi Engels. — © M.

Heynrici Burgerhuyss, uxorum eius.

27. $ 0. fr. Wygboldus Daventrie, quondam prior huius domus, a. 1551 4
.

29. (5 M. Lamberti de Richtergen 6
, civis Aquensis.

30. g 30. Novembris 1744 o. serenissima principissa Christina de Salm,

specialis benefactrix nostra, quae praeter beneficia in vivis canoniae nostrae

praestita in testamento suo condito donavit nobis quatuor candelabra argentea

1
) Kleve.
2
) Er ist der neunte, welcher hier den Zusatz supprior erhielt, nicht in Wirklichkeit

der neunte Subprior seit Griindimg des Klosters. In unsertn likkenhaften Verzeichniss

im Anliang IV 2 steht er sogar erst an 19. Stelle.

9
) Mathias Cremer, genannt Aquensis oder Aquanus, war um 1526 Bektor der

Montanerburse in Koln; er starb 1557. Zeilschrift des Aachener Geschichtsvereins VI,

S. 296. Sein Schiller war der sel. Petrus Canisius. Haagen a. a. O. II, S. 138.

*) Das Verzeichniss der Siibprioren in Handschrift Nr. 4 fol. 2 sjagt: Hie magnos
labores fecit pro nova ecclesia Dei consummanda 24 annis usque ad consummacionem.

h) Richterich.
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et pro sacrifieiis centum imperiales currentis monetae et habebit anniversarmm

nt fr. domus 1
.

December.

5. 21 0. fr. Georgius Udmans, c. et sac. huius domus. — M. Tylinanni

van Yroenhaeven et Geirtrudis u.

7. 9t 0. fr. Jacobus Buest*, supprior, c. et sac. huius domns. 1558.

8- (5 O.Johannes de Hambach, prefectus de Willemsteyn 8
; m. uxorum

et filiorum eius. — f 1750 8. Decembris o. r. d. Balduinus Finckenbergh,

senior et procurator per 38 a. huius domus • vigilantissiraus, aetatis 81.,

sacerdotii 51., professionis 60., iubilaei 10.

10. 2ft M.b Cunegundae Schlusser viduae, quae legavit monasterio 50

daleros Aquenses.

11. 2t M. Everwini Vulpis, civis Francfordensis, et Bethe eonthoralis

eiusdem ac filiorum.

13. 21 M. d. Gotfridi Heilroid presbyteri. — M. d. Johannis Schanternel,

prepositi ecclesie s. Adalberti Aqucnsis. — In quatuor temporibus . . .
c

15. 2T M. parentum prioris nostri Henrici de Juliaco, filiorum ac filiarum

eorum. -— M. d. Aleidis de Bezel, abbatisse in Susteren*.

18. 21 0. fr. Tielmannus de Essendia 6
,
quondam prior huius domus

quartus, 2) professus iuxta Nussiam 6
.

19. 21 M. Arnold! Pistoris, u. eius. — I A. 1772 19. Decembris o. r.

d. Joannes Josephus Brammertz 7
, c. et sac. huius domus, aetatis 68., pro-

fessionis 48. et sacerdotii 42.

*) Hiermit schloss anfangs die Eintragung.
b> Hand aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, dieselbe, welche das Kopiar an-

gefertigt hat (hieruber s. S. 59).

c) Es folgen dieselben Namen trie zum 28. Febr.
l) Am 12. Mai 1740 affiliirte das Generalkapitel zu Aachen die Ftirstin ob insignia

in s. ordinem et praecipue in canoniam s. Joannis Baptistae in Aquisgrano merita,

gratias et beneficia. Deer. Ill, p. 38.

*) Auf der Innenseite des hintern Deckels der Handschrift Nr. 4 ist folgemles

mitgetheilt: Anno iubilei, qui fait post natalem domini 1525 sub provisione custodis

nostri, fr. Jacobi Buest, factum fuit argenteum demonstrionale continens in se sanctorum

reliquias, cum quo in magnis festivitatibus ex devocione Cbristi fideles post oblaciones

suas permittunt tangere frontes suas.

*) Schloss Willielmstein bei Bardenberg, Landkreis Aacton.

*) Freiiceltliches Stift Siistern (Susteren im hollamlischen Limburg),

*) Essen,

*) Im Oberkloster vor den Mauern der Stadt Neuss.
7; Er legte im Sept. 1725 Profess ab, feierte am 30. Juli 1730 Primiz und wurde

1739 Kapitular; am 10. Nov. 1743 wurde er auf seinen Wunsch nach St. Elisabeth bei

Roermond beurlaubt, von wo er am 5. Febr. 1748 zuriickkehrte. Chron. cont. fol. 3, 3v,

ov, 7v, 10. Der Austritt aus der Aachetier Kanonie wurde durch einen pevdichen Vorfall

veranlasst. Als ndmlich Brammertz zur Profess zugelassen wurde, verpfiichteten sich

die Eltern zur Zahlung von 190 Rthlrn. und stellten- ein Haus auf der Sandkaulstrasse zum
Pfand. Urn 1743 aber wurde dieses Haus versteigert, ohne die Forderung des Konvents

zu beachien. Hierdurch entstand nun ein Streit. Er endete im Anfang des folgenden

Jahres mit einem Vergleich, demgemdss sich das Kloster mit 100 Rthlrn. zufrieden gab;

sein Verlust betrug, die rikkstdndigen Zinsen eingerechnet, 138 Rthlr. Chron. cont. fol. 8.

Digitized by VjOOQlC



92 J. Greving

20. $ 0. fr. Egidius Knijff, c. et sac. huius domus. 1512. — 3 M.

Martini Calcificis et Yde u.

21. 21 M. Nicholai Sonck, civis Leodiensis.

25. 81 0. fr. Heynricus Spicherman, supprior, c. et sac. huius domus.

1482. — e 0. venerabilis d. Michael Stammen, prior resignatus, iubilarius*

huius domus, 1715 25. Decembris, aetatis 87., professionis 64., sacerdotii 61.,

resignations 16.

26. Q A. 1726 26. Decembris sepultus hie fuit in ambitu prope ianuam

chori sub opinione catholici praenobilis d. Thomas Lefeuer Anglus.

28. I Obitus r. d. Joannis Caspari Brammertz, c. et sac. hie professi,

a. 1755 die 28. Decembris 1
.

30. 3 0- r - P- Wimmarus Crithius, c. et sac. huius domus, a. 1676.

31. 36 M. Wilhelmi Cuperi, famuli nostri fidelissimi b
; in servitio prioris

o. a. 1641, aetatis suae a. 14. ante monasterium Indense 2
.

2. Necrologium laicorum.

(Nekr. L.)

Es ist in einen Sexternio so eingetragen, dass fftr jeden Monat ein

Blatt vorgesehen war. Oben auf die Vorderseite schrieb die Hand 51 mit

schwarzer Tinte die Monatsnamen; eine Eintheilung nach Tagen ist nicht

vorhanden. Spater wurden die Blatter fur Mai und Juli herausgeschnitten,

und seit 1731 benutzte man fur Mai die Rtickseite des fur April bestimmten

Blattes. Von Juli sind keine Nachrichten erhalten. Ueber den Zweck dieses

Obituars geben die beiden einzigen Eintragungen der altesten Hand 51 Auf-

schluss. Unter dem Febr. namlich vermerkte sie die Memorie eines laicus fami-

liaris, unter Aug. die eines laicus donatus. Hieraus mussen wir schliessen, dass

dieser Theil ftir die beiden den eigentlichen Chorherren entfernter stehenden

Klassen von Klostermitgliedern bestimmt gewesen ist 3
. Die Kichtigkeit

dieser Folgerung wird dadurch bestatigt, dass auch die spatern Schreiber

die Namen der laici donati und familiares stets hier eingetragen haben. Der

Inhalt dieses Theil-Nekrologiums wurde erst seit der Mitte des 17. Jahr-

hunderts erweitert. Den Anfang machte der Schreiber g) mit der Nachricht

iiber den Tod des Pfortners Beckers (21. Jan. 1650); dagegen trug er den

Konversen Moers (21. Okt. 1651) in das allgemeine Nekrologium ein. Ebenso

verfuhr die Hand a bei dem Konversen Gackels (22. Okt. 1684); nachher

*) iub. von c iiber der Zeile nachgetragen.

*>) Es folgt eine unlesbar gemachte Zeile, von welrher nur noch . . . qui Melchioris

Ellerborn per .... erlcennbar ist. Das Rechnungsbuch Nivcnlieims, Exposila a. 1642
1

Rubrik b. b. gibt den gewiinschten Aufschluss; es Jieisst namlich dort unter dem 2. Jan.:

Fr. Winando proficiscenti Linnicliium (Linnich) ad parentes mei iuvenis WUhelmi inter-

fecti per Hanss Melchior Ellerborn petulanter — 3 n.

l) Eingekleidet am 23. Juli 1742, legte am 11, Aug. 1743 Profess ab und starb

1755 in der Kanonie zu Gaesdonck. Chron, cont, fol. 7r, 11.

3) Kornelimunster.
8
) In Nekr. M zum 7. Aug. ist freilkh auch ein laicus familiaris verzeichnet.
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.

aber verzeichnete sie den Tod des Moers und Gackels ausserdem noch in

diesem Anhang. Seitdem warden die Konversen nur noch hier elhgeschrieben.

Endlich notirte Hand a hier den Diencr des Klosters, Theodor Flucken (16.

M&rz 1683). Die letzte Eintragung datirt aus dem Marz des Jahres 1745.

Die Rtickseiten der Blatter fttr Jan. und Juni bringen ein Verzeichniss

solcher Personen, deren Namen bei dcra allgemeinen Gedachtniss der Ver-

storbenen ausdriicklich verlesen wurden. Der grBsste Theil der beiden Listen

ist in einem Zug am Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts nieder-

geschrieben. Es erfolgten nur 7 spatere Eintragungen, deren letzte von der

Hand ® herrlihrt. Die Kanonie hielt zwei Mai im Jahre, namlich nach Drei-

kSnigen und der Frohnleichnamsoktav, ein allgemeines Gedachtniss der Ver-

storbenen. Auf das dem Nekr. M vorausgehende Blatt schrieb die Hand U:

Dum generalis fratrum et sororum nostre congregationis memoria post epipha-

niam et venerabilis sacramenti octavas servatur, sic pronunciatur : Comme-

moratio generalis fratrum et sororum nostre congregationis nee non et parentum,

amicorum et benefactorum nostrorum omnium. Item etc. In fine sic dicitur:

Commemoratio eorum et omnium fidelium defunctorum *. Zunaehst also

gedachte man im allgemeinen der Mitglieder der Kongregation 2
, der Eltern,

Freunde und Wohlthater, dann einer Reihe einzelner Personen. Ihre Namen

finden wir hier im Nekr. L. Fragen wir noch naher nach ihren Beziehungen

zu der Kanonie, so gibt uns ein Vergleich mit dem jiingern Nekr. F ziemlich

sichern Aufschluss. Unter den in F genannten Personen begegnen wir fast

alien denjenigen wieder, welche in L vorkommen. Daher werden wir das

Verzeichniss in L fttr einen ktirzeren, F fiir einen langeren Auszug aus

einem umfangreichern dritten Register halten miissen. Zu Gunsten dieser

Vermuthung spricht auch der Umstand, dass die Liste in L seit der Anlegung

von F nicht weitergefiihrt worden ist
8
.

Januarius.

O M. Jacobi de Montzcen, 1. res. huius domus, coci. 1543. — X M. fr.

Gerardi, 1. res. huius domus, professus in Valle s. Elizabett. 1579. — g) M.

Nicolai Beckers, portarii huius domus ac in caeteris domus servitiis ultra

triginta annos fidelissimi etc.; o. 1650 in festo s. Agnetis virginis et martyris.

Pro* istis servabimus semel in anno m. in vigiliis IX leccionum et

pronunciabuntur, quando secundum ordinarium post octavas epiphanie servatur

generalis m. defunctorum: M. Anthonii Choren; item Johannis Moens de

Slusa; Petri Colins cum u. in Gandavo; domicelle van den Velde; Johannis

») Das folgende Verzeichniss steht auf der Riickseite des fiir Jan. bestimmten

Blattes. Es stammt bis zu den Worten ortulani cum uxore aus dem Ende des 16. Jahr-

hunderts. In derselben Zeit oder im ersten Dezennium des 16. Jahrhunderts schrieb eine

zweite Hand parentum—Montzen, eine dritte Adam—desideratis.

1
) Darunter setzte der Schreiber 3 die Worte: In communibus memoriis pronun-

ciatur sic: Memoria fratrum, sororum et benefactorum nostrorum. In fine sic dicitur:

Commemoratio eorum et omnium fidelium defunctorum.
2
) Auch einige Erauenkl'oster gehorten zu der Kongregation.
3
) Ygl. oben S. 64.
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de Sekornaco cum u.; magistri Wilhelmi in den Buck cum u. in Gandavo;

Cristoferi de Vaers in Damme; domieelle de Scoenvorst; domine de Heyns-

berch; domieelle de Hoerick; fr. Johannis de Susato, solitarii in Weda; Lau-

rencii Sartoris de Eschwijlre; Mathie de Beeck cum u.; Bele, matris uxoris

Danielis Cofferslegers; Katherine, u. Jacobi Schanternel; Marie Spichermans;

Katherine zer Roisen ; BeleGartz; d. Petri deKentzwijlrepresbyteri; Johannis

Hannen ortulani cum u.
;
parentum Jacobi, coci nostri van Montzen ; Adam de

Heysteren; magistri Nycolai Sartoris de Herle.

Februarius.

S( M. fr. Mathie de Heerle, 1. f. — M.a
fr. Petri de Syttart, portarii,

1. f. res. huius domus. 1554. -6M, fr. Wylhelmi Seckraett, 1. f.

Marcius.

M.b
fr. Weynandi Kockerst, 1. f. — a M. Theodori Flucken, servi nostri

fidelissimi; o. 1683 Martii 16. die. — g Obitus fr. Petri Everd conversi die

29. Martii 1745, aetatis 83., professionis 52.

Maius.c

g 0. a. 1731 fr. Casparus Koureufer die Maii 27., aetatis 73., professio-

nis 48., silentii et solitudinis amantissimus, in laboribus indefessus, ut cuius

industriae moderna structura domus plurimum tribuenda K — 0.d a. 1741 fr.

Jacobus Heusch die Maii 18., aetatis 80., professionis 55.

Junius.

S3 M. fr. Henrici Pag de Eschwijlre, 1. f. res. huius domus. — $ M.

fr. Heynrici de Roeyngen, 1. f. res. huius domus, a. 1550.

Pro e istis semel in anno servabimus m. in vigiliis IX leccionuin et

prouunciabuntur, quando servatur generalis m. defunctorum post octavas

sacramenti: M. Johannis Bruwer de Dudzel; domieelle Beatricis de Aldenardo;

Wilhelmi Potteir cum u. in Gandavo; domieelle de Eyck in Gandavo; Mech-

teldis Brunyncks cum marito in Daventria; prefecte de Heynsberch; sup-

priorisse de Heynsberch ; magistri Martini de Ruttis ; Jacobi de Loen ; Wilhelmi

a) Von einer Hand, taelche sich hier und bei Kokerst (Marz) findet.

*) Vgl. die voraufgehende Anm. a.

c) Unter April war von 81 irrthiimlich eingetragen: O. Theodoras Flucken 1683

Martii die 16. Als der Schreiber das Versehen merkte, strich er nur die ersten drei Worte

durch und trug die Notiz in einer andern Fassung unter Marz ein. — T)as Blatt, welches

fur den Mai bestimmt war, ist spaier herausgeschnitten worden; statt dessen benutzte

man die Rilckseite des Blattes fiW den April.

<*) Diese Schrift Tcommt nur hier vor.

<9 Die Kommemorationen stehen auf der Rilckseite des fur den Juni bestimmten

Blattes. Pro istis—succentoris ritfvrt von einem einzigen Schreiber, Johannis—Oirsbach

von einem zweiten her. Ueber das Alter dieser Hdnde s. S. 93 Anm. a.

1
) ScJiepers lobt ihn in den Nomina deftoictorum fratrum huius domus (s. S. 60)

mit den Worten: Infatigabilis in opere manuum lignarii, murarii, qui plurimum boni

prestitit monasterio et sine illius ope parata edificia non eousque fuissent perducta.

Inventus fait mortuus in genibus sedens.
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van der Hagen, civis Aquensis; Gerardi Holtzschenmecher; Cristiani Wrange

de Promeren; Katherine de Richtergen; Heilwigis, u. Jacobi Pael; parentum

fr. nostri Johannis Kemp de Eschwijlre; d. Johannis de Aldenardo, capellani

ecclesie b. Marie Aquensis et succentoris; Johannis Lapicide, quondam opcrarii

nostri; parentum Leonardi 1., subcoci nostri de Oirsbach; © Katherine, matris

1. nostri Arnoldi Barbitonsoris; ® Heynrici Hanssen et Petronille u.. eius.

Augustus.

21 M. Jacobi Sartoris, 1. donati huius domus. — 23 M. Jacobi senioris

portarii, 1. donati huius domus. — M. Nicholai Moeniau, 1. res. huius domus. —
$1 M. Arnoldi Barbitonsoris, subcoci, 1. res. huius domus. — b 0. fr. Petrus

Leuchter, 1. hie professus, 1702 1. Augusti.

September.

M.a
fr. Servacii de Echt, 1. res. 1529. — M.b

fr. Petri Juliacensis, 1. res.

October.

a Fr. Gerardus Moers conversus o. a. 1651 Octobris 21. — Fr. Joannes

Gakels conversus 1684 Octobris 22.

November.

3ft 0. fr. Gerardus de Herle, 1. res.

December.

® M. fr. Mathie Mont, res. huius domus. — Q, M. fr. Leonardi de Oirs-

bacb, 1. f. huius domus, a. 1553.

3. Necrologium benefactorum.

(Nekr. B.)

Nekr. B besteht aus 6 Quaternionen, also 48 Blattern ; fur jeden Monat

sind vier Blatter, fur vier Tage eine Seite vorgesehen. Der auf jedem vierten

Blatt iibrig bleibende Rauui ist mit andern Mittheilungen ausgefttllt. Ueber

jeder Seite steht in rother Schrift der Monatsname und zwar im Genitiv;

im Nominativ nur auf den Blattern, wo der neue Monat beginnt. Rechts auf

jeder Seite sind drei Kolonnen; in der ersten steht der Sonntagsbuchstabe

in schwarzer Schrift (nur A roth), in den beiden andern die lateinische

Kalenderbezeichnung in roth und zwar in der zweiten die Zahl, in der dritten

Kal., Non. oder Id. Am ersten Tag nach den Iden ist der Monatsname

hinzugefugt. Betreffs der Namen der Feste und Festheiligen gilt im Wesent-

lichen das S. 66 vom Nekr. M Gesagte. Das gauze heutige Nekr. B riihrt

von den Handen 2), $ und © her. Wenn es schon sehr schwierig ist, im

Nekr. M diese Schreiber mit einiger Sicherheit von einander zu halten, so

habe ich hier davon vollends absehen miissen, da die Eintragnngen meist

») Von einer Hand, welche nwr hier vorkommt.

*) Es ist die einzige Eintragung dieser Hand
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auch noch auf radirtem Grund stehen, ein Umstand, welcher natiirlich einen

grossen Einfluss auf die Schriftzfige ausiibt Uebrigens verschlagt diese

Unklarheit nicht viel, da die Schreiber Zeitgenossen waren und fast alle

Eintraguugen datirt haben. Wahrscheinlich hat $) die Umarbeitung begonnen

und zwar, wie im Text selbst mehrmals bemerkt ist, im Jahre 1513 1
. Die

spateste Notiz dieser Hande stammt aus dem Jahre 1524 (26. Nov., AblSsung

eines Zinses). Die beiden einzigen Nachrichten von andern Handen (19. Sept.

1515 und 8. Juli 1609) sind im Text ausdriicklich als solche angemerkt. Von

1524 bis 1609 und seitdem ist Nekr. B nicht mehr gebraucht worden; statt

dessen verzeichnete man die bedeutendern Geschenke im Nekr. M. Vor 1513

hatte Nekr. B eine allgemeinere Bestimmung, wie man jetzt noch erkennen

kann; es enthielt namlich ausser der Angabe der Wohlthaten auch Memorien

und Anniversaries Aus den Spuren der friiheren Notizen kann kein ganz

klarer Einblick in das Verhaltniss zu dem Liber memoriarum ac beneficiorum

und dem Nekr. M gewonnen werden. Es scheint bald nach Nekr. M gewisser-

massen als eine zweite Auflage jenes altesten Buches entstanden zu sein*.

M und B wurden hierauf eine Zeit lang nebeneinander geftihrt; nachher

entschloss man sich, B umzuarbeiten, und zwar wurden erst alle frttheren

Eintragungen anderer Schreiber ohne Ausnahme wegradirt und dann ver-

haltnissmassig wenige in der neuen Fassung wieder aufgenommen.

Januarius.

5. 0. d. Gerardus, presbiter de Hoeren, a. 1483, sacristanus ecclesie

b. Marie Aquensis; hie legavit pariter et recepimus circa centum ab eodem

fl. aureos R. et unum calicem argenteum deauratum.

21. 0. Jacobus Clocker, de cuius domo in den Valckenborch in foro

Aquensi tulimus vinum Dei plus quam per 40 a., cuius penultimus fuit 1518

et valuit ultra quadringentos fl. R. illius temporis; hie fuit germanus prioris

nostri, p. Henrici Clocker, ambo in nostra antiqua ecclesia sepulti; dedit

insuper ad hue semel 25 fl. R. ad fabricam ecclesie in m. avunculi sui, d.

Johannis de Echt.

28. 0. d. Wilhelmus Steyn de Arssen, commensalis noster, sepultus a.

1456 vel circa in nostra antiqua ecclesia; dedit ducentos fl. R. aureos et

libros 8 bastard ice a se scriptos pro liberaria, pariter et duas partes unius

integri missalis.

Februarius.

5. Nota. Anniversarium strennui militis d. Cononis van den Eichhorn,

fundatoris nostri et scabini urbis Aquensis; hie idem missus propter causas

prefate civitatis ad sacrum concilium Constanciense ab eodem loco reportavit

s. crucem, quam veneramur in ecclesia nostra et pie credimus earn sic crevisse.

l) Einige Eintragimgen, welche diese Hand in frtiherer Zeit gemaeht liat, sind

stehen geblieben,

V Vgl. oben S. 66.
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0. idem miles a. 1437. Empta eciam fuit eadem effigies crucis, ut protesta-

batur noster fr. Wynandus, pro 70 aureis fl. R. tempore consilii *.

7. 0. 1479 maximus fautor et benefactor noster Henricus Kluppel,

dudum commensalis domus, sepultus in antiqua ecclesia nostra; hie contulit

nobis fere omnia bona sua cum maximo calice argenteo deaurato et valuerunt

eadem circa 300 aureos fl. de Reno. Hie eciam calix consecratus fuit in

ultima ordinacione sacerdocii fr. Thcoderici Clocker, huius domus professi,

a. d. 1474 in die annunciacionis yirginis gloriose.

24. 0. honestus vir magister Paulus de Weda, magnus fautor omnium

religiosorum bene vivencium; dedit domui nostre centum fl. R.; a. 1502.

Marcius.

16. Nota, quod circa istud tempus o. 1477 confrater noster Henricus

Munch de Herlle, ex cuius patrimonio duo germani eiusdem Jacobus et

Nicholaus Munch cum impignoracione hereditatum suarum assignaverunt nobis

5 modios siliginis mensure Aquensis.

17. Obierunt dudum in Weda honesti coniuges Cornelius Sonderlandt

et eius dilecta u. Eva; hi enim erant parentes confratris nostri Johannis

Sonderlant de Weda, octavi prioris huius domus, ex cuius patrimonio post

mortem parentuin suorum conventus noster recepit preter utensilia diversi

generis centum fl. R.

19. 0. optimus amicus noster Tilmannus Campennarius in Herlle,

sepultus in antiqua ecclesia nostra; hie multa contulit pro anima sua con-

ventui successive; signanter tamen modios duos siliginis perpetuis temporibus,

unum ornamentum sacerdotale cum argenteo calice deaurato; eius nomen

habetur in nodo eiusdem calicis. Requiescat in s. pace cum Clitzca u. sua

et prolibus eorundem; o. autem circa a. d. 1470.

23. 0. 1460 d. Reynerus Schaeffdreis, presbiter commensalis noster,

sepultus in antiqua ecclesia nostra; hie donacione inter vivos contulit nobis

circa trecentos aureos fl. R., adhuc ducentos viginti sex fl. de eadem moneta.

24. 0. d. Robertus de Heinsbeck, c. b. Marie Aquensis; dedit domui

amphoram sex marcarum argenti.

Aprilis.

20. 0. probus vir Nicholaus Weuffen, parens nostri confratris Wilhelmi

Weuffen; hie idem confrater statim post suam professionem a. 1465 mortuo

patre tamquam patrimonium recepit 400 aureos fl. R. in una moneta signatos,

cum quibus empti fuerunt aliqui agri arabilis terre et nunc, hoc est a.

1513, adhuc coluntur in nostra possessione super Suerssam.

21. 0. honestus vir Laurencius Clocker, germanus patris Henrici Clocker,

dudum prioris nostri; ambo sepulti in nostra antiqua ecclesia; dedit 50 fl.

R.- vel circa anno d. 1482. Insuper maximas amicicias ostendit domui, pre-

sertim quando emit in fide sua curtim up der Suerssen, quia sic tunc

necessitabat.

V Vgl, oben S. 13.
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22. 0. Henricus Schoerngen et eius u. Margareta, cives Aquenses; hi

ordinaverunt ad fabricam nove ecclesie nostre circa 100 coronas aureas de

Francia.

23. 0. probus vir Henricus de Thcnen, avus confratris nostri Symonis

de Thenen; dedit in duobus termini's centum fl. R. ; sepultus est cum sua u.

in choro novo a. 1504.

24. 0. venerabilis d. Guntrannus de Brylon, devotus confessor sororum

s. Reynaldi in Colonia. Hie secundum consuetudinem suam statim- post pasca

visitavit limina b. Marie Aquensis, in qua peregrinacione preventus infirmitate

deficiens o., aput nos sepultus in nostra antiqua ecclesia. Cuius beneficia in

libris et in aliis clenodiis extenderunt se ultra 150 aureos fl. R. Obtinuit

eciam fraternitatem domus pro se et suis dilectis parentibus, que bonum

filium decenter ornant et recommendant coram Deo et omnibus hominibus.

Dedit et ciborium argenteum deauratum.

Maius.

1. 0. Johannes Munten, consul urbis Aquensis 1509; dedit 20 aureos

fl. R. preter ilia, que in antea recepimus gratuite et valuerunt ultra centum

R. a sua societate dati ad fabricam nove ecclesie.

13. 0. d. Johannes de Novo-lapide, decanus ecclesie s. Servacii in

Traiecto; dedit egregiam bibliam in pergameno scriptam et 4 libros senten-

ciarum cum 10 aureis fl. R. Nota, quod ista biblia vendita fuit, quia non

concordabat cum nostris bibliis, et precium inde veniens positum ad ambas

partes biblie, ex quibus legitur et lectum fuit in refectorio ab a. 1461 usque

nunc, videlicet a. 1513.

14. 0. honorande memorie (1457) d. Johannes de Echt, magister operis

lanificii et consul urbis Aquensis; hie in multis subvenit domui in diebus

suis, tarn in pecuniis quam bladorum pactis, pariter et klenodiis calicum et

sacerdotalium ornamentis, et valuerunt eaedem a donaciones circa septingentos

aureos R.; sepultus est eciam cum sua amantissima u. (1452) Aleyde in nostra

antiqua ecclesia.

15- Nota. A. 1424 post natalem d. o. honorabilis d. Mechteldis, fundatrix

nostra, a. 4. post fundacionem domus nostre; matrona venerabilis et amabilis

ac in omni morum honestafre preclara, omnes fratres ut proprios Alios diligens

et ab omnibus ut carissima mater dilecta, ab adventu fratrum in hunc locum

usque ad finem vite sue continuis infirmitatibus laborans; obdormivit in sancto

proposito cum mira devocione in domino karissima mater tercio Idus Maii b
.

*) Handschrift hat eadem.
b) Daneben ist ein Pergamenfblattclien eingeheftet, auf welchem dieselbe Hand

folgendes berichtet: Nota, quemadmodum circa a. d. 1428 o. aliquis fr. in hac domo, qui

eadem hora, ut fida relacione didicimus, apparuit in superiori monasterio ordinis canoni-

corum regularium iuxta urbem Nussyam de nocte infra matutinas per visionem alteri

sibi noto eiusdem loci in sompnis, habens super humerum suum ligneam crucem, quam
ut videbatur per chorum ibidem portarc; qua visione attonitus fr. quesivit: Quo, fr.,

pergis ? Et ille : Cum penitencia ad celum, suum purgatorium ut snspicatur designans. Ait

iterum fr. Nussyensis: Ubinam est d. Mechteldis, fundatrix domus vestre? Respondit
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28. 0. honestus presbiter (1450) d. Gortfridus Heilroede, quondam

novicius huius doinus, postmodum factus capellanus ecclesie b. Marie Aquensis.

Hie defieiens ex fluxu sanguinis neeatus fuit ex eodem morbo inter fr. nostros

in hac domo, sepultus in nostra antiqua ecclesia. Eius donaciones extenderunt

se circa 500 aureos fl. R., pro quibus recepit hie anniversarium fraternum

domus et in omni mense unam comniemoracionem perpetuis temporibus.

29. 0. Stephanus Brochger, parens confratris nostri Henrici Brochger,

dudum septimi prioris huius domus; ambo aput nos sepulti; ex cuius patri-

monio conveutus noster recepit circa ducentos aureos fl. R.

31. 0. Elisabet, u. d. Mathie Dortzcant, scabini Aquensis; dederunt

domui nostre circa 60 aureos fl. R.

Junius.

2. A. nostre salutis 1516 secunda die Junii o. honesta matrona Maria

Clocker, specialis benefactrix domus, que dedit tabulam in summo altari emptam

pro centum et 55 fl. R. aureis in Antwerpia preter vecturam 7 fl. aureorum.

Contulit et nove ecclesie nostre vitream fenestram in se habentem ymaginem

s. Anne, matris gloriose virginis. Insuper adhuc diversis vicibus dedit per

modum eleomosinarum 60 fl. R. Requiescat igitur in pace cum suo raarito

d. Adolpho Knouff, Durcnsi scabino, viro valde prudenti. Amen.

14. 0. honestus vir Henricus Lupscheir, p. confratris nostri Johannis

Lupscheir; multa contulit gratuite domui, unde et meruit pro se et matre

sua Christina anniversarium diem tamquam fr. domus; inter que donoria

adhuc supersunt, hoc est 1513, una preciosa casula de rubeo serico cum

suis dalmaticis.

19. 0. Henricus Clocker, consul urbis Aquensis et magister lanificii

operis; hie fuit p. confratris nostri Henrici Clocker, 5. prioris huius domus,

ex cuius patrimonio domus recepit 60 aureos R. fl. ac depost a. d. 1460

sepultus fuit cum pia genitrice sua in eodem monumento in nostra antiqua

ecclesia.

23. A. a nativitate d. 1483 o. honorabilis vir d. Mathias Bestoltzs,

consul ac eciam aliquando burgimagister urbis Aquensis; hie dedit successive

cum sua coniuge Elisabet circa centum aureos R.

28. A. d. 1460 o. venerabilis p. fr. Henricus Clocker, quintus prior

huius domus, qui eandem erexit tempore suo Dei auxilio fretus pariter et

bonorum amicorum, quorum Deus tetigerat corda, quia pre paupertate instabat

recessus fratrum ad certa alia monasteria mittendorum; sed ipse impedivit,

qui non deserit sperantes in se, Deus, qui est benedictus in secula.

spiritus : In regno celorum. Quam diu, inquit, fuit in purgatorio ? quesivit alius fr. Dixit

fr. mortuus: Per sex a. Et quomodo hoc credam? ait fr. vivens; vix enim pertrans-

ierunt quatuor a. a die defunctionis sepulture sue. E-espondit iterum spiritus: Per pacien-

ciam suam in lecto egritudinis quitaverat duos a. purgatorii sui. Et sic disparuit visio

ostensa. Porro idem fr., cui apparicio facta fuerat, notavit diem et horam ostensionis

huius visionis et repperit, fratrem eundem pro tunc dormicionem accepisse in domino.

Veneremur igitur hanc nostram honorandam fundatricem tamquam sanctam in celo,

que sibi viam cum multis bonis operibus preparaverat, dum esset in hac lacrimarum

valle in terris. Oret igitur clementissimum dominum pro reatibus nostris. Amen.

7*
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Julius.

8. S3 0. a. d. 1586 nobilis et generosus Walramus a Golstein ct a. 1609

nobilis domicella Anna Holtziet ab Oost coniux, ex parte quorum recepit

conventus centum daleros imperiales.

9. 0. a. d. 1517 prebendarius noster Nicbolaus Perodt de Andremont,

Gallicus, subitanea morte preventus; bic dedit pro expensis centum fl. usuales;

adhuc recepimus ab eodem post obitum 125 fl. R. de valore sex marcarum.

18. 0. Mychael de Gladbach, optimus amicus noster, a. d. 1487, qui

dederat nobis omnia bona sua in vita pariter et in morte, in bereditatibus,

mobilibus et immobilibus et valucrunt ultra ducentos aureos R. preter servicia

tutoria domus nostre, in quibus fuit valde utilis multis annis et diebus;

accepit eciam sepulturam cum sua coniuge et filio Michaele aput nos.

25. 0. honestus Aquensis civis Leouardus de Ponte; bic dedit centum

fl. R. successive aut ultra; contulit eciam vitream fenestram in novfi ecclesia

habentem ymaginem s. Leonardi confessoris.

26. 0. Kunegundis Scbeitters, bona fautrix nostra; sepulta iacet in

nostra nova ecclesia, ad cuius fabricam dedit circa centum aureos R.; dedit

et circa idem tempus duo ornamenta sacerdotalia a. d. 1482.

28. Nota nostrum secundum fnndatorem. 0. honorandus vir a. d. 1509

d. Mathias Pleymont, consul et magister lanificii operis urbis Aquensis. Hie

constituit de substancia sua d. Deum beredem, dans nobis propter Deum

et suum cultum ampliandum fere omnia bona sua tarn mobilia quam immo-

bilia, que et valuerunt ultra quatuor milia fl. R. aureorum, cum quibus

comparavimus redditus perpetuis futuris temporibus nobis profuturis. Ipse

eciam venerandus p. sepultus iacet cum sua u. Elisabetb van Pyrne in nostro

novo choro ante introitum ipsius de dormitorio. Prefuit eciam tunc prior

fr. Johannes de Weda, cum supprioratu fr. Wolterus Hamont, pariter et

fr. Tbeodericus Clocker procurator, omnes filii professions hums domus. 1509.

29. 0. honesta matrona Maria Platvois, dudum u. Jacobi Clocker,

sepulta aput nos cum viro suo ac filiis Judoco, Jacobo et filia Katerina;

dedit multo tempore conventui vinum Dei pro missis celebrandis; dedit et

circa centum aureos R. positos ad redditus, pro quibus addiximus sibi et

suis in suo anniversario die obitus sui debere ponere 4 ccreos nostris expensis

infra vigiliam et missam pro eis celcbrandam, perpetuis temporibus duraturam.

Acta fuit hec convencio a. d. 1483, quando et o. honorabilis ista domina.

Augustus.

5. 0. a. d. 1504 honestus sac. d. Wilhelmus Lenss, pastor parochie s.

Petri urbis Aquensis ; hie dedit vitream fenestram in choro nostro cum yma-

ginibus b. Petri et Pauli apostolorum, stantem supra sepulchrum suum;

ordinavit insnper vinum pro fratribus in refectorio omni anno in suo anni-

versario et in 4 temporibus. Obtinuit eciam binas m. in omni ebdomada cum

duabus missis, de quibus plenissime constat; pro quibus dedit 250 fl. R. vel

circa cum uno ornamento sacerdotali de serico et codices plures pro liberaria.
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11.* 0. d. doctor Wilhelmus b Dremborn, optiinus fautor noster et bene-

factor in sibi possibilibus ; dedit multos codices valentes non exiguos fl., sicut

testatur hoc liberaria nostra; sepultus est in nostra antiqua ecclesia. — 0.

domnicella Agnes van den Panhuis, optima fautrix domus, post cuius mortem

recepimus ad fabricam nove ecclesie circa 70 fl. R.

12. 0. d. Gerardus Steyn de Eschwijlre, nepos d. Wilhelmi Steyn de

Arssen; dedit argenteum calicem deauratum; eius nomen habetur in pede

eiusdem calicis; dedit insuper valorem fere 30 fl. R.

14. 0. fidelis mercenarius noster Johannes de Valkenborch, vector et

colonus in operibus domus nostre; hie permisit multis annis crescere mercedem

suam, quam infirmitate preventus dederat nobis propter Deum, licet ultra

centum fl. fuerit valor eius; recepit eciam sepulturam aput nos.

16. 0. probus sac. d. Fredericus de Monasterio, capellanus ecclesie b.

Marie Aquensis. Hie amorose inflammatus ad fratres domus istius non

solum presentes tangens, sed et nondum natos prospiciens deputavit unicuique

perpetuis temporibus unam porcionem vini in singulis festivitatibus b. Marie

virginis ; ideo dedit conventui centum aureos R. ob redditus emendos pro tali

vino. Insuper petivit et obtinuit, ut singulis annis pro suo anniversario

legantur 7 misse de assumpcione virginis gloriose infra octavam, quando

idem festum celebratur in ecclesia Dei.

17. 0. 1. noster Leonardus Knepgen; hie missus ad patres visitatores

pro confirmacione novi prioris in via preventus fuit a peste sicque rediens

a Ruremunda in carruca, cum domum nostram intraret, in instanti mortuus

fuit, adolescens vix 20 a.; ante, cuius obitum conventus noster recepit 100

fl. R. ex patrimonio suo. Acta fuerunt hec a. 1483.

29. 0. Gerardus de Hamont, bonus amicus et magnus fautor domus;

hie educaverat confratrem nostrum Wolterum de Hamont a iuventute sua,

pariter et dotaverat dans monasterio summam successive ultra 200 fl. R.

tamquam suo dilecto nepoti; hie eciam fuit olim supprior noster, in quo

officio ultra annum aut post scripsit et notavit in bono pergameno plura

antiphonaria, unde chorus dotatus est et fratres inde gaudent.

30. Nota. 0. domnicellus Karolus van den Eichhorn, Alius fundatoris

nostri, 1483, de sua secunda u. procreatus, vir valde ydoneus et cunctis

fratribus dilectus, sepultus in antro, quod sibi olim idem noster fundator

preparaverat in antiquo choro.

September.

9. Hoc die a. d. 1501 circa horam vesperarum cecidit confrater noster

Wigboldus de Daventria de tecto nove ecclesie usque super terram nil lesus;

miraculum fuit Deo plus quam fortune asscribendum.

a) Die Handschrift bezeichnet den 11. Aug. mit VI. id. und den 12. mit V. id. Der
Irrthum ist dadnrch entstanden, doss der Schreiber auf VI. id. (8. Aug.) folgen lie3s:

VIII. id., VII. id., VI. id., V. id., idus Aug. statt V. id., IV. id., III. id., II. id., idus Aug.

*>) Handschrift hat Wihelmus.
c) Handschrift hat amorese.
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11. 0. honesta matrona a. d. 1483 Beatrix Sehrivers de Elendorp,

relicta vidua per 18 a. post mortem viri sui Wilhelmi Clocker, in cuius

transitu statim depost conventus reeepit ex parte filii sui, fr. Theoderici

Clocker, ultra 200 R.

12. 0. honorabilis vir, d. Johannes Schanterncl, propositus ecclesie s.

Adalberti urbis Aquensis; hie obtinuit a nobis perpetuis temporibus unain

m. omni die in una missa, pariter et in omni mense cum d. Gotfrido Heil-

roede sac. unam pronunciacionem, quando vigilie servande erunt pro defunctis,

et pro istis dedit pactum 14 modiorum siliginis, qui pactus multis annis

depost redemptus fuit et positus ad 22 iugcra terre arabilis, que nunc, hoc

est 1513, coluntur in curte super Suerssam.

13. 0. Stephanus Spicherman, civis Aquensis, a. d. 1473; hie erat

semper magnus amicus domus, pariter et genitor supprioris nostri, fr. Hen-

rici Spicherman, de cuius patrimonio domus reeepit 250 fl. R., postquam

sepelivimus eum in nostra antiqua ecclesia.

14. 0. Agnes Tybis, avia paterna confratris nostri Tilmanni Tibis, ex

cuius legato idem fr. reeepit ad opus monasterii centum aureos fl. R. et

adhuc semel post mortem patris sui 50 fl. R.

17. 0. honesta matrona, d. Aleydis, dudum u. d. Johannis de Echt,

unde multa bona monasterio, quemadmodum in anniversario viri sui declara-

tum est, provenerunt. Ambo sepulti in nostra antiqua ecclesia.

19. 0.a Daventrie honesta matrona Eva Busches, mater fr. Wigboldi

Daventrie, ex parte cuius reeepit conventus noster casulam blaveam de serico

preciosam et calicem bene deauratuin b et in primiciis eiusdem fr. in valore

18 fl. aureos; summa omnium 72 fl. aurei. A. d. 1515.

24. 0. honestus vir Wilhelmus Clocker, consul et stipendiarius armiger

civitatis Aquisgrani, pariter et genitor supprioris nostri, fr. Theoderici Clocker,

ex cuius patrimonio preter certa utensilia diversi generis conventus reeepit

a. 1483 ducentos fl. R. successive et positi fuerunt ad hereditatem, que

nuncupatur der Muyllenstoesser ; hie eciam pausat sepultus cum suo germano,

p. Henrico Clocker, olim priore huius domus, in nostra antiqua ecclesia, in

qua a. d. 1466 positus fuit.

30- 0. honestus sac., rector in Wurselen parochialis ecclesie, magnus

fautor et bonus amicus noster, dedit et quitavit concessa circa 60 fl. R. a. d.

1483; hie vocabatur d. Henricus Dresscher, oriundus de Ubach.

October.

6. 0. a. d. 1465 honorabilis domnicella Barbara van Ruysschenberch,

sepulta in nostro antiquo choro ; dedit semel 30 aureos fl. R. et novem modios

siliginis annui pactus, quern solvit olim curtis zu Strijthagen, sed graciose

permissa redempcio erat pro tunc, quando emimus hereditatem nostram up

den Graeife et obtinuit perpetuam m. in una missa semel in ebdomada de

b. virgine.

&
) Geschrieben von einer Hand, welche sich nur hier findet.
h
) Handschrift ist undeutlich; das Wort gleicht einem deauradam.
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8. 0. a. d. 1505 honesta matrona Luckgardis, dudum filia d. Petri

Wolff Aquensis burgimagistri ; hec enim cam suo marito Jacobo Clocker ac

eiusdem parentibus in antea dederunt domui nostre vinum Dei gratis ab a.

d. vel circa 1470 usque ad a. sequentes, videlicet 1510, et valuit huiusmodi

vinum singulis a. 10 aureos R. aut ultra, qui anniversaliter collecti exten-

derunt ad summam 400 fl. aureorum.

9. 0. Petrus Scborn civis Aquensis 1509, sepultus in ecclesia nostra;

dedit centum et decern fl. 6 marcarum pro una missa de s. cruce perpetuis

temporibus sexta feria dicenda cum ceteris oneribus quibuscumque persolvenda.

14. 0. venerabilis domnicella Agnes van Wyer, maxima dilectrix fra-

trum', dudum u. domnicelli Ade van Haren; ex eius testamento recepimus

centum aureos R.; dedit et auream peciam panni, unde babemus casulam in

summis festis aptatam. Ipsa eciam providit fratribus de vino in quadrage-

sima, gracia cuius legimus omni a. unum tricennarium.

15. 0. honesta matrona Petronilla Ursi (1511), dudum u. Nicolay

Mensgen; qui ambo fuerunt parentes confratris nostri Petri Mensghen, unde

conventus recepit preter variam suppellectulem eorundem fere sexcentos fl.

aureos R. post mortem matris eiusdem confratris.

23. 0. honesta matrona Maria de Stroelen, specialis benefactrix nostra

ex eo, quia dederat nobis fere omnia bona sua tarn in pecunia quam in uten-

silibus cunctis ad se pertinentibus; sepulta in nostra antiqua ecclesia, post

cuius mortem recipimus ultra valorem 200 fl. R.

November.

I. 0. probus vir (1516) Mathias de Ymbach, prebendarius noster; hie

contulit pro annua m. sui ipsius et parentum suorum perpetuis temporibus

tres modios siliginis mensure Aquensis, quos solvit curtis zu Moelenbach

iuxta castrum zcer Heyen.

9. 0. domnicellus Johannes van den Hoerick, sepultus in nostro antiquo

choro; dedit centum aureos R. et aliquos parvos census, gracia quorum

creinamus omni a. novem cereos infra tres summas* missas natalis domini.

II. 0. eximius prelatus, d. Hermannus Broekel de Aquisgrani, prepo-

situs Clivensis; hie dederat ad fabricam nove ecclesie nostre 400 aureos fl.

R., propter quos addiximus sibi anniversarium diem secundum consuetudinem

ordinis nostri celebrandum cum memoriis 4 temporum, in quibus omni a.

sexta feria perpetuis temporibus tenemur dispensare pauperibus in pisto pane

unum maldrum siliginis. Ampliora dedisset in subsidium istius, sed morte

preventus subitanea impeditus fuit. Eciam promisimus sibi dietim unam m.

in una missa, sicut hoc ei continuatur.

12. 0. d. Henricus de Ymbermonte, decanus ecclesie b. Marie Aquensis;

dedit decern aureos R. cum uno vetusto missali, dedit et 4 evangelia in

antiqua littera valde, contulit insuper acta consilii Calcidonensis, quod pre

sua antiquissima invalitudine vix appetibile videbatur, quod tamen quidam

legatus Romanus, in causa Leodiensi hospes per annum domus nostre, carius

/
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amplexabatur ; insuper ct cxcopiaro fecit dans nobis novam copiam, vetustum

autem concilium cum sumptuosa nova ligatura posuit ad liberariam summi

pontificis urbis Rome a. d. 1465 l
.

19. 0. honestus sac, d. Bernardus de Geleendt, p. et confessor multa-

rum beginarum et devotarum personarum, bene dilcctus et amatus aput

multos; sepultus in nostra antiqua ecclesia; dedit unuin calicem bonum et

16 aureos fl. R.

22. 0. r. senex, fr. Winandus Xanctis, a. etatis sue 91., olim capellanus

fundatoris nostri, primus fr. domus investitus et professus a. 1420 2
; hie

depost a. d. 1474, tempore obsidionis urbis Nussiensis, inventus fait mortuus

in cella sua sedens in genubus, rosarium habens in manibus, formam preferens

Pauli beatissimi primi heremite; fuit enim post longam laudabilem conversa-

cionem suam a fratribus sanctus reputatus; sepultus in nostra antiqua ecclesia.

Oret igitur pro nostris reatibus dominura Deum, amen.

25. 0. probus vir Henricus de Porezeto, alitor Burgerhuyss dictus,

avus maternus confratris nostri Symonis de Theuen; hie providit litteratorie

post mortem suam nepoti eodem octavam partem de hereditatibus suis, et

valuerunt circa ducentos fl. R.

26. 0. Bela Kompstaff, matrona valde honesta, aliter Silverbeirres

dicta, que ab a. d. 1470 vel circa cremavcrat lampidem ante s. crucem supra

ianuam chori suis expensis; deinde tempore mortis sue, videlicet a. d. 1488,

ordiuavit pro eadem lampide incendenda censum trium fl. R., quern solvit

domus in opposito ianue ulterioris ecclesie nostre, quain pro nunc habet 1513

Gerlacus Blyenheufft a
.

29. 0. d. Lambertus de Richterghen, dudum consul et burgimagister

urbis Aquensis, magnus amicus domus nostre; dedit 40 fl. R., dedit et nigram

choralem cappam cum argentea fibula deaurata, contulit eciam ornamentum

sacerdotale de serico rubeo habens mixtim albedinem ; dedit et unum iurnale

prati pascualis cum dimidio in Oersberch et ideo habet et perpetue habebit

in omni ebdomada m. in una missa de doniina nostra.

December.

4. 0. vir probus a. d. 1449 Erwinus Vulpis de Franckfordia ; hie dedit

cum Betha coniuge sua sexagiuta aureos R. pro salute animarum suarum.

8. 0. Johannes de Haymbach, p. confratris nostri Lamberti de Haym-

bach; hie exemit filium suum Lainbertum a successione pateruarum hercdi-

tatum, dans conventui diversis vicibus blada diversorum seminum ultra

valorem 400 fl. aureorum, quia tempus cum iuvit propter caristiam magnam;

dedit et 10 fl. aureos R. perpetue.

*) Am Band: Hie census redemptus fuit a. d. 1524.

V Ueber die Ursache der Amcesenheit des hier geineinten Legaten Fericius s. Meyer
a. a. 0. I, S. 394 und Haagen a. a. O. II, S. 76. Ihren Angaben iiber das Schicksal der

Handschrift muss eine Vencechslung zu Grunde liegen. Der Chronist des Franciscus Petrus

I. c. Ill, p. 109 erwahnt nur ganz kurz den Aufentlialt des Legaten im Jahre 1465.

*) Sein Eintritt lcann erst in das Jahr 1421 fallen; vgl. S. 6 ami 8.
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18. 0. fr. Henricus de Juliaco, conversus professus in Mello canonicorum

regularium iuxta Gandavum, p. prioris nostri fr. Henrici dc Juliaco; hie pro

salute anime sue et suorum desideratorum dederat nobis hereditatem suam

in Waderich, valentem circa 200 aureos fl. E.

21. 0. in urbe Aquensi Nicholaus Sonck, civis Leodiensis et fiscalis

episcoporum, d. Johannis de Heynsberch et d. Lodovici de Boribon, Leodien-

sium presulum; hie dedit 60 aureos R., cum guibus emimus 3 modios siliginis

perpctue in Oersfelt a Johanne, p. Christiani in den Vorst.

4. Liber fraternitatis.

(Nekr. F.)

Nekr. F besteht aus 12 Blattern in eincm Sexternio. Fiir jeden Monat

ist ein Blatt bestiramt; an die Spitze schrieb dieselbe Hand, welche den

Kalender des Nekr. B anfertigte, mit rother Tinte den Monatsnamen. Jede

Seite ist durch zwei parallele senkrechte Linien halbirt; rechts sind die

Namen der Verbriiderten, links die Geschenke verzeichnet, durch welche die

fraternitas verdient war. Die Afliliirten sind nicht immer unter ihrem Sterbe-

monat eingetragen, wie ein Vergleich mit Nekr. M und B zeigt. Einige

Personen, welche im Nekr. L genannt sind, fehlen hier, wahrend andere

mehrmals vorkommen. Fast das ganze Nekrologium ist von der Hand £) in

einem Zug geschrieben. Die Abfassungszeit lasst sich nicht mit voller

Sicherheit bestimmen. Wenn der im Febr. verzeichnetc Petrus Wolf derselbe

ist, wie der im Nekr. M am 1. Marz genannte, so muss es erst nach 1516

entstanden scin ; in diesem Fall mitsste man anuehmen, dass die Eintragungen

aus den Jahren 1512, 1514 und 1516 erst nach 1516 von andern Handen

nachgetragen seien. Dies ist aber nicht wahrseheinlich. Wir mtissen daher

diesen Petrus Wolf filr den Aachener Biirgermeister ansehen, welcher im

Nekr. B zum 8. Okt. vorkommt und bereits im 15. Jahrhundert starb. Dem-

nach fallt die Entstehung des Nekr. F vor das Jahr 1512. Die zu dera

Grundstock nachgetragenen Mittheilungen sind durch ein vorgesetztes Stern-

chen kenntlich gemacht. Die letzte datirte Nachricht stammt aus dem Jahre

1521 (s. Marz); bald danach wurde auch der Tod Christian Holtzapffels ein-

geschrieben. Beim Abdruck ist fast uberall das am Eingang der Zeile

stehende obiit und das nach dem Namen folgende dedit weggelassen.

« Januarius.

Symon Roderborch, 18 solidos annua tim. — Johannes Hoesedt, circa

30 aureos R. — Margareta de Aetreich, circa 70 aureos R. — Johanna Surings,

ad valorem 50 fl. R. de auro. — Anthonius Koeren, 12 aureos R. — Domnicella

van den Velde, 7 fl. aureos de Reno. — Johannes Moens de Slusa, 12 fl.

vel circa. — Johannes Bruwer, 4 fl. R. — Johannes de Scornaco, circa

valorem R. — Beatrix de Aldenardo, 4 fl. R. — Petrus Koelen, circa 16 fl.

R. aureos. — Wilhelmus Potteir, 3 fl. — Domnicella de Eyck, 4 fl. R. —
Wilhelmus in den Bock, 6 fl. aureos. — Gerardus Winckel, 5 fl. aureos. —
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Cristoferus de Vaers, 5 fl. — Domnicella de Schoenvorst, 6 fl. aureos. —
Domina de Heynsberch, 5 fl. R. — Prefecta de Heinsberch, 4 fl. — Domnicella

de Hoerick, 70 fl. R. — Johannes Hannen ortulanus, circa 7 aureos R. —
Frambicus de Haren, commensalis noster; aliquos census, valuerunt semel

fere 50 fl. — *Bernardus Opilio cum sua coniuge Nesa; hi multis annis

gratis servierunt.

Februarius.

Mechteldis Buest, 20 aureos fl. R. — Colinus Beissel, 25 fl. aureos R. —
Gertrudis Alardi, 10 fl. R. aureos. — Petrus Wolff, circa 40 aureos R. •—

Cristina Sartoris, ornamentum sacerdotale et alia. — Gortfridus de antiqua

ecclesia, 30 fl. R. — Matheus Hatzken, 15 R. fl.

Marcius.

Margareta Apotecarii, circa 50 fl. R. — D. Adam de Haren, duos fl.

pro vino fratrum in quadragesima annue. — Walterus Hoischs, 20 fl. R.

aureos. — Wilhelmus Haeswert, 15 aureos fl. R. — Jutta Kcssels, duo maldra

siliginis perpetue. — Gerardus Lewe, 14 solidos census annuatim. — Johannes

Sympelvelt, 15 fl. aureos R. — Ermgardis cum ceteris, 10 fl. R. aureos. —
D. Arnoldus de Westfalia, breviarium suum, valuit 16 fl. — Henricus Kremer,

duo maldra siliginis perpetue. — Cristina abbatissa in Nivella, 20 aureos R. —
P. Reyuerus de Palant, circa 20 R. fl. — Ermgardis Stcynvorden, 10 aureos

fl. R. — *L. noster Johannes Buest a. 1521, fecit sedilia in choro nostro

et plura alia. — *Cristianus Holtzsappel; circa 200 fl. R.

Aprilis.

Johannes Dorwijs armiger, 6 aureos fl. R. — D. Johannes de Broekel

presbiter, fere 80 R. aureos. — Gerardus Poeyl, florenum annui census. —
D. Wilhelmus Roeskop, 10 aureos fl. R. — Johannes Venatoris, bonum calicem

in pede cornu habentem. — Gerardus Pistoris, dedit unde promeruit fraterni-

tatem. — Katherina Lupscheir, 40 fl. R. — D. Laurencius Heick, 10 fl. R. —
Petrus Schorn, 30 R. — Petrus Karl, meruit fratcrnitatem. — Katherina van

Richtergen, 10 fl. vel circa. — Johannes solitarius in Weda, sepe diversa

utensilia. — Laurencius Sartor, meruit fraternitatem. — 0. gladio cesus

Mathias Beeck, 2 aureos R. — Bela Bloeschroe, meruit fraternitatem. —
Katherina zcer Rosen, circa 6 fl. — Katherina Schanternel, meruit fraterni-

tatem. — D. Petrus Kenswijlre presbiter, circa sex fl. R. — Maria Spicherman,

meruit fraternitatem. — Bela Gartzs, meruit fraternitatem.

Mains.

D. Petrus de Meroede, dedit quod promeruit fraternitatem. — Margareta

de Ophem, 2 fl. annui census. — Nicholaus Mutzhagen, 10 fl. aureos. —
D. Cornelius van Wijss, totam bibliam postillatam lyre. — Adam prebendarius

noster, 50 fl. et aliquos parvos census. — Lambertus Weuffgen, 20 fl. R.;

famulus noster fuit. — Egidius Brochger, 10 fl. R. ; braxator fuit. — Johannes
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Lapicida, longevus fabricus noster, totuin, quod habuit, valuit bonam sum-

mam. — Johannes Werneri, circa 50 R. — * D. Mathias de Eschwijlre, flore-

num It. perpetui census. 1514. — *D. Hilbrandus, custos ecclesie b. Marie

Aquensis; quitavit 4 modios siliginis, post mortem remisit quinque aureos

fl. It. perpetui census ad vitam sororis sue. 1516.

Junius.

Petrus van Hoeningen, 25 fl. aureos R. — D. Arnoldus Steyn miles,

10 fl. aureos It. — Gerardus de Haren, 2 marcas census et 10 fl. aureos. —
D. Johannes Schirmer, dudum pastor s. Petri Aquensis. — Helena de Juliaco,

30 aureos fl. R. — D. Johannes Buttenbroech, 16 fl. aureos R. — Geirtrudis

Berchgen, 43 fl. aureos de Reno. — Doctor Baldwinus Gouthals, 25 aureos

fl. R. — Johannes Boeder, 10 fl. R. aureos. — Petrus pannitonsor, hie sepul-

tus; annue 20 maldra zu Woestenroe. — * 1519 o. Laurencius Clocker in

Duren; viridem casulam cum aurea cruce.

Julius.

Johannes Proitter, 60 fl. R. — Johannes Loevenberch, florenum annui

census. — Gerardus de Brylon, filius suus promeruit fraternitatem. — Eva

de Daventria, preciosam casulam. — Leonardus Opilio, 24 fl. R. — Bela de

Eschwijlre, unum aureum fl. — Odilia Blyenheufft, decern aureos R. — D.

Arnoldus de Westfalia, antiquum breviarium. — Jacobus de Loen, 4 solidos

census. — Nycolaus der Wilde, 5 fl. aureos R. — D. Gotfridus Ludinckhusen,

unum fl. aureum. — *Katherina Spichermans, 20 fl. R.

Augustus.

D. Johannes Bel, 10 aureos R. — D. Johannes Siberti, 10 fl. R. aureos.

— D. Johannes de Canali, 10 aureos fl. R. — Erwinus Vulpis, 50 R. fl.

aureos. — Petrus de Voirsbach, 20 aureos R. — D. Johannes de Colonia,

16 fl. R. aureos. — D. Theodericus de Ubach, unum bonum calicem. — Henricus

Joede, 16 fl. R. de auro. — Hilwigis van deu Bock, 30 aureos R. — D.

Johannes de Vivario, 30 R. fl. aureos. — Guetgen van den Putzs, 20 fl.

aureos R. — Geirtrudis Knoede, 34 fl. R. — D. Arnoldus de Meroede, circa

30 R. aureos. — Johannes de Smeden, 10 aureos fl. R. — Yda Wolff, 25 R. fl.

— Henricus Kistemecher, circa 7 fl. R. — Mechteldis van den Dauwe, florenum

annui census. — *Petronilla de Duren 1512, pro duabus memoriis centum

fl. Hornenses.

September.

Doctor Wilhelmus Zcewers 1512, d. circa 40 aureos R. — Johannes

Heynman, unum fl. annui census. — D. Baldewinus van den Dijck, 20 fl.

aureos. — Emmericus de Druetten, 15 aureos R. — Domnicellus Gerardus

van Haren, unum fere perditum censum up den Rester. — Gerlacus Severijn,

recepimus annue modium siliginis. — Mathias van Saessen, recipimus semel

circa 90 fl. R. — Johannes Sartoris, p. coci Jacobi; 2 argenteas ampullas et
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40 fl. R. — Johanna begutta, circa 80 fl. R. — Johann van Hamel; preter

missam, quam instituit, dedit circa 40 fl. R. — Elisabeth de terra Gelrensi,

circa 24 fl. R.; hie sepulta. — Jacobus Munch, hie sepultus, circa 3 aureos

R. - Arnoldus barbitonsor noster, hie sepultus, 2 pelves et aliquos libros. —
*Jutta Horpeschs, hie sepulta, circa 15 aureos R.

October.

Tilmannus Platvois, eius u. dedit 18 aureos R. pro 4 memoriis. —
D. Wolterus de Belisia, circa 5 aureos R. fl. — Margreta Schelertz, hie

sepulta, 16 fl. aureos R. — D. Gortfridus Ludinckhusen, dedit quod meruit

fraternitatem. — Aleydis begntta, 25 fl. R. — Mechteldis de Wijlre, 53

aureos fl. — Odilia Blienhuftz, hie sepulta; 10 fl. R. — Petrus Karl, meruit

fraternitatem. — Petrus Houff, 10 aureos R.

Bartolomeus 1 _ . .

.

lA . ( dedit, quod fraternitatem promeruit.
> Buest, hie sepulti, <

Johannes J I dedit 25 fl. R.

November.

D. Arnoldus de Rimmesberch, unam bibliam, 6 cussinos et 20 fl. R. —
Symon de Heidendal, cum suis 3 fl. aureos R. vel circa. — D. Theodericus

Sniwent, 20 R. vel circa. — D. Gerardus Slenderhayn, meruit fraternitatem. —
Gerardus Udmans, fraternitatem obtinuit. — Jacobus Leuffe, unum vas

papaveris annuatim.

December.

Anthonius Kuipgen, circa 70 fl. aureos. — Aleydis abbatissa in Susteren,

3 vasa siliginis annuatim. — Arnoldus Pistoris, 49 fl. R.

III. Nachrichten aus verschiedenen Handschriften.

1. Ueber das Kloster.

A. Grundung des Klosters.

Auf einem unmittelbar vor Nekr. M befindlichen Blatt ist in rother

Schrift folgendes von dem Schreiber © berichtet:

Nota, quod a. d. 1420 in octava b. apostolorum Petri et Pauli inccpta

et fundata fuit domus nostra per strennuum militem in armis d. Cononem

van den Eychom, scabinum Aquensem, pariter et eius conthoralem legittimam

d. Mechteldem Haevermans, que diem clausit extremum in media nocte festi

s. Servacii episcopi a. d. 1424; et post earn o. idem d. Cono miles, eius indi-

viduus coniunx, in die s. Agathe virginis et martyris, quando post natalem

nostri salvatoris cucurrit annus 1437.

B. Grundsteinlegung, Einweihung und Vollendung der grossen Kirche.

Die folgendcn Mitthcilungen befinden sich auf fol. 1 der Handschrift

Nr. 4. Der Hauptsache nach sind sie 1513 aufgezeichnet worden; einzelne

Zusatze zu den Namen der Mitglieder entstanden in den nachsten Jahren.
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A. d. 1471 ipso die Petronille virginis, que fuit sexta feria pro tunc

ante festum penthecostes, posuimus primitus fundamentum nove ecclesie nostre

in presencia venerabilis p. prioris Mychaelis Lovenberch et suorum confra-

trum, quorum nomina in subsequenti hie describuntur. Horuni primus fuit

Henricus Spicherman* supprior. 0. ydropicus in nocte natalis d. 1482. —
Wynandus Zanctis, primus fr. domus. Inventus fuit mortuus in nocte s.

Cecilie 1474. — Nycholaus Roederborch procurator. 0. in die Luce ewange-

liste a. 1499 repentina morte. — Tylmannus Tibis. 0. altera decollacionis

Baptiste die ex pestilencia a. 1483. — Henricus Herl. 0. ex apostemate

altera die s. Geirtrudis, que fuit quarta feria post palmarum 1477. — Petrus

Eschwijlre. 0. in octava s. Agustini ex pestilencia a. 1483. — Gerardus

de Daventria. 0. ex fluxu sanguinis 1473 in die Mathei ewangeliste. —
Wilhelmus Wolff. 0. ex lesione lumborum in vigilia b. Mathei apostoli

1484. — Henricus Brochger. 0. ex internis febribus b
8. die Junii a. 1508. —

Theodericus Clocker. Hie solus vidit incepcionem et consummacionem nove

ecclesie nostre. Idem iste fr. fecit iubileum suum cum decenti solemnitate

depost a. d. 1518 in die b. apostolorum Petri et Pauli. — Johannes Esch-

wijlre. 0. ex pestilencia Dominici confessoris a. 1483.

A. d. 1512 circa adventum d. Compleviraus ex toto testudinacionem nove

ecclesie, quando prefuit in officio prioratus fr. Johannes de Weda, octavus

prior huius domus, habens pro tunc numerum horum fratrum subscriptorum,

quorum primus fuit senior inter omncs Theodericus Clocker supprior; Petrus

Mensghen; Wolterus Hamont; Egidius Knijff, o. ex repentinis doloribus et

sepultus in choro in vigilia s. Thome 1512; Wigboldus Daventrie procurator;

Matheus Hatzken; Lambertus Haymboch; Petrus Pyrnne; Jasperus Tharis;

Mathias Pauwenelle; Symon Thenis; Martynus Tibis; Wilhelmus Brocher, o.

statim depost 1514; Egidius Huysman cum suo collega, fr. Jacobo Buest.

Nota, quemadmodum a. d. 1505 yn annivcrsario die antique ecclesie

nostre consecrata fuit nova, quando presedit in officio prioratus p. Henricus

Brocher, 7. prior ab inicio huius domus. Et fidelissime cum adiuvit maximus

benefactor noster ac fere secundus fundator, d. Mathias Pleymont, Aquensis

consul, pariter et singularissimus amicus domus nostre, qui ultra quatuor

milia fl. aureorura R. donacione inter mortuos dereliquit domui nostre, cum

quibus comparavimus redditus, unde et annuatim gaudemus.

Am Schluss des Juni in Nekr. B ist folgendes eingeschaltet

:

Nomina eorum, qui dederunt fenestras ad novam ecclesiam:

Horum primus d. Mathias Pleymont: proximior iuxta sacrastiam. —
Secundus conventus: superiorem partem dedit, inferiorem vero magister Johannes

Haymboch. — Tercius d. Petrus Wolff cum suis consociis. — Quartus d.

Wilhelmus Lenss, pastor ecclesie s. Petri Aquensis. — Quintus magister

Mathias Hatzken, doctor in medicinis. — Sextus d. Johannes Pastoir, scabinus

*) In der Handschrift steht vor jedem Name.i frater.

h) Handschrift hat febrinbus.

c
) In der Hatvdschrift steht vor jedem Namen frater.
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Aquensis, et eius u. Katherina. — Septima Maria Clocker: valuit cum suo

lapideo opere 50 R., adhuc semel dedit 50 fl. — Octavus Gerardus, p. con-

fratis nostri Mathie Pauwenel. — Nonus Petrus Sobbe, civis et braxator in

Aldeuhoevcn. — Decimus Leonardus de Ponte civis Aquensis, senissimus

pater. — Porro ultimam in occidente persolverunt vicini communiter up der

Sanckclen.

Am Schluss des Nov.:

Nomina eorum, qui iuverunt testudinacionem ecclcsiarum nostrarum:

D. Gerardus Hellinck presbiter; d. Petrus Wolff, olim burgiraagister

Aquensis; Symon de Thenen, parens confratris nostri Symonis de Thenen;

Gerardus Pauwenel, pater fr. Mathie Pauwenel; Maria Clocker, dndum u.

Adolphi Knoiff in Duron; eciam certi vicini nostri up der Sanckclen. 1512.

C. Leben im Kloster.

Auf der Innenseitc des vordern Deckels der Haudschrift Nr. 4 von der

Hand ©:

Cum bona et felici memoria recitandum, quod ab a. fundacionis domus

nostre 1420 usque ad a. centesimum sequentem, videlicet incarnacionis domi-

nicc 1520, nullus fr. clericus aut laicus incarceratus fuit quacumquc ex causa.

Auf dem letzten Blatt derselben Handschrift:

Fuit et alius istius domus fr. professus circa inicium fundacionis nostre,

Rutgerus Roeskop dictus. Hie eciam alienaverat se a domo nostra, cum

petita tamen liceucia et obtenta, professionem suam iterans in Boedick West-

falie 1
. Insteterat nichilominus depost maximis precibus per se et per inter-

positos, ut sibi liceret ad nos remeare, sed nil profecit. Sicque o. circa a.

d. 1469 in loco sue translacionis.

Fuerunt eciam quatuor novicii ab inicio hie investiti per annos octua-

ginta fere, qui habitum sanctum iterum exuerunt. Horum nomina fuerunt:

Gotfridus Heilroede; hie aput nos presbiter, magnificus benefactor, de quo

invenies plura in primo kalendario 2
. Alius fuit Jacobus Heynman, germanus

confratris nostri Henrici Heinman; hie o. in curia Romana, canonicus b.

Marie Aquensis. Tercius erat Johannes Buest; iste dedicavit se sancto coniugio

accepta uxore, a qua suscepit prolem, unam satis raonstruosam. Quartus

novicius extitit d. Karolus, filius unicus lapicide; hie venit ad nos presbiter

secularis; sed depost, quia difficile est consueta relinquere, rediit ad seculum

et inter belligeros in inferioribus partibus mortuus circa a. d. 1510.

D. Frevelthat des Biirgermeisters Scheichter.

Am Schluss des April im Nekr. B ist folgendes eingeschaltet:

Cum celebri memoria attendat, cui placet, quemadmodum non longe post

obitum fundatoris nostri d. Cononis felicis recordacionis quidam passionatus,

cognomine Scheichter dictus, Aquensium pro tunc burgimagister, intravit

l
) Clwrherrenstift Boddeken hei Paderbom.

2
> Gemeint ist Nekr. B zum 28. Mai; s. oben S. 99.
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violenta inanu domum ac conventum nostrum, insuper et confregit utensilia

braxatorii nostri cum furno pistrino a consulatu urbis Aquensis ut creditur

licenciatus, unde necessitabat foris necessaria panis et cervisie procurare.

Porro huic violencie iniusta condoluit quidam canonicus b. Marie virginis

civitatis Aquisgrani, d. Petrus Kalde, qui ab olim fuit prothonotarius d.

Frederici tercii, Romanorura regis eximii ac semper augusti, aput quern idem

honorandus canonicus providit fratribus de salubri remedio istius opprobrii

et violencie nobis facte procurans conventui perpetuis futuris temporibus

bullam imperialem, quam et propria manu scripsit ac sigillari procuravit

gratis et propter Deum; fuit insuper et primum sigillum, quod umquam

aliqua imperialis bulla suscepit, ex sigillo noviter et recenter schulpto. Acta

fuerunt hec statim post solemnem coronacionem supradicti cesaris. Laudetur

proinde Deus, qui non deserit sperantes in eo, atque precibus factis recom-

mendatus idem Petrus Kalde, alitor de Juliaco dictus, qui diem mortis sue

clausit extremum circa a. d. 1470.

E. Gescbenke an Kelchen.

Am Schluss des Aug. im Nekr. B ist folgendes eingeschaltet

:

Nomina eorum, qui dederunt nobis calices 10, quos habuimus 1513 a
:

Horum primus Henricus Kluppel fuit, eius calix ymaginem b. Marie

habet in pede. 1474. — 2. et 3. dedit Johannes de Eicht; eius insignia haben-

tur in pedibus calicum. 1458 vel circa. — 4. dedit Mathias Pleymont; in

pede calicis habetur signatura eiusdem. — 5. dedit Tilmannus de Herlle;

eius nomen habetur in nodo calicis sui. 1456. — 6. dedit d. Gerardus Steyn

presbiter, sicut scriptura docet, que stat in pede calicis. — 7. dedit d. Gerardus

de Hoeren, presbiter ecclesie b. Marie Aquensis; pondus calicis signatus est

in eodem. — 8. dedit Johannes Venatoris; a remotis partibus hue venit;

cornu habet in pede. — 9. dedit d. Hermannus Dremborn, scabinus Aquensis;

tres rosas habet in uno scuto. — 10. dederunt due sorores begutte super

antiquam curiam, satis curiose fabrefactum. — 11. dedit mater prioris nostri

Wigboldi cum blavia casula preciosa de serico.

F. Fest des hi. Lambert.

Am Schluss des Sept. im Nekr. B ist folgendes eingeschaltet:

Notum sit omnibus fratribus domus huius de proprio cantu b
,

quern

habemus de s. Lamberto, quod ilium obtinuimus multis precibus aput patres

visitatores a. d. 1482, qui c fuerunt p. Jacobus, prior in Korssendonck, et p.

Wolterus, prior in Endovia 1
,
quorum sint anime requie felici beate, amen.

Porro currentibus paucis annis per instanciam et humiles preces confratris

*) Am Rand 2 konzentrische Kreise, in uekhen geschrieben steht: Nota quod hi

calices,' que habent litteram h in pede, habuere unummagistrum, videlicet Henricum
Schelert. Nr. 11 ist einige Jahre spater hinzugefiigt worden.

h) Im Text sieht die Abkiirzung cato; wohl nur verschrieben fur cantu.

c) In der Handschrift folgt ein itberflilssiges et.

J
) Korsendonck in der Provinz Antwerpen, Eindhoven in Nord-Brabant.
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nostri, fr. Tlieodorici Clocker, prior quidam de domo Leodiensi cum adhuc

habitarent aput Bonifantes, p. Johannes graciose impetraverat aput episcopum

d. Johannem de Hoernne et eius sigilliferum a Cortenbach, ut solempnis

oetava de eodem sancto donaretur nobis et quod rogavit, pie impretavit.

G. Beerdigungen von Wcltpriestern.

Dera Schluss des Sept. im Nekr. B folgen:

Nomina presbiterorum secularium aput nos sepultorum ab inicio.

1. D. Wilhelmus Drenborn, decretorum doctor, Alius civis Aquensis. —
2. D. Wilhelmus Steyn, pastor in Arssen olim. — 3. D. Guntrannus, confessor

sororum s. Reynaldi in Colonia, o. hie. — 4. D. Gortfridus Heilroede, capel-

lanus b. Marie Aquensis, o. hie. — 5. D. Reynerus Schaeffdreis, rector capelle

zu Schoenforst, o. hie. — 6. D. Bernardus de Geleendt, devotus confessor

beginarum. — 7. D. Mathias de Eschwijlre, o. a. 1514 b
.

H. Grundbesitz.

An den Schluss des Febr. im Nekr. B. ist angehangt:

Nota de permutacionibus curtium nostrarum.

Nota pro futuri temporis memoria, quemadmodum post mortem funda-

toris nostri domus tribulata fuit multis et variis incommodis per insultum

et improbitatem malorum hominum, qui posttergato timore Dei et habita

frivola occasione intulerunt conventui plurima dampna tarn per ignem quam

per raptum animalium, pecorum nostrorum in curtibus nostris extra dicionem

Aquensem positorum. Tcmpus enim iuvit eos, quia dominus terre, videlicet

dux Juliacensis, non bene sensatus erat in illo tempore propter debilitatem

capitis sui et ideo hi, qui videbantur regere patrias ipsius, non magnopere

curabant de monachis et eorum hereditatibus; sic pertesi, attediati ac longa

paciencia quodammodo ultra vires suas fratres illius temporis fatigati cesserunt

tarn malis hominibus. Et inito maturo consilio cum bonis amicis exposuerunt

omnes curtes suas in dominio Rodensi situatas pro una quota pacti redimibilis

sub decursu certi temporis ex toto se quitantis. Quas summas inde collectas

venerabilis p. Henricus Clocker, prior domus pro tunc, et sui confratres con-

ventuales exposuerunt pro utilitate domus et emerunt curtem nostram super

Suerssam dictam Koickortzroede, pariter et curtem up den Graeffe, quam de

post combinavimus cum nostra hereditate in Pont, quam dicunt der hoff

zcen Pae; unde gaudemus et amplius gaudebimus servientes ei, cuius locus

factus est in pace. Acta fuerunt hec post mortem fundatoris nostri currcn-

tibus annis post natalem d. vel circa millesimo quadringentesimo quinqua-

gesimo nono.

Porro alia curtis zu Nuwenhaeyn elocata fuit circa idem tempus et

propter eandem causam pro uno pacto annuo perpetuis temporibus solvendo

a Johanne Ruyngen et a Petro Prat et suis legittimis heredibus, sicut docent

*) In der Handschrift steht sigilleferum.

h) Nr. 7 von einer andern Hand.
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littere desuper confecte, quein usque in presens, hoc est a. d. recepimus 1518,

in multis partibus divisura cum tcdio nostro. Preter censum pecuniarium 14

fl. bis partitum, quern promiserunt singulis annis persolvendum in nostro

monasterio domestici viri in Vulenbach Henricus Vlugge et eius collega in

hoc censu dando Henricus Pryns; horum hcredes iam multiplicati sunt et

ideo difficulter inveniri possunt huiusmodi persolutores tarn pecunie quam

bladorum, qui tamen cum non persolverint secundum ratum temporis, est in

nostra potestate cos expellere iuridice, ut docent nostre littere de hereditatibus,

qnas a nobis habent pro pacto et censu, ut supra declaratum.

Item est et alia parva hereditas circa eundem locum, dicta Berghens

erffe, quam dudum habuit impignoratam Belyen van der Heggen pro uno

censu annuo, quem nos emimus ab eadeni, cuius dominus nunc est, videlicet

a. d. 1513, Winandus Breylle, qui idem nunc habet curtes, uude ex superioribus

digressi sumus.

2. Ueber die Pfarrkirche St. Peter.

Auf einem rechteckigen Stuck Papier, welches in der Mitte des obern

Deckels der Handschrift Nr. 4 eingcklebt ist, steht folgende Erz&hlung,

welche urn 1517 geschrieben ist:

Per idem eciam tempus prochdolor de terra Lymburgensi quidam oriundus

dyabolico spiritu persuasus media nocte ecclesiam parrochialem s. Petri in

Aquisgrani silenter introivit et ingressus fenestram venerabilis sacramenti

vomere effregit tollens hide partem ciborii sacramento eucharistie super corio

summi altaris posito, tulit et inde pixidem cum s. oleo, quod proiectum idem

fur demonstravit non longe a Porceto inter dumeta iactatum; inde iterum

cum dccenti solempnitate proprie ecclesie restitutum fuit. Sed non evasit

idem ipse sacrilegus; nam eodem die insecutus cum manu valida raptus et

trusus fuit de cimiterio et ad urbem Aquensem perductus et statim depost

igui adiudicatus iuxta patibulum ; in qua adustione, cum omnia non fuissent

bene preparata, sic in parte crematus iterum reductus fuit ad civitatem ad

locum tutum, donee post tertium diem illuc iterum pergeret, ubi mortem sibi

indictam plenissime invenit.

3. Ueber einzelne Personen und Familien.

Der Einrichtung des vordern Deckels der Handschrift Nr. 4 entsprechend

befindet sich auch auf dem dem hintern Deckel aufgeklebten Pergamentblatt

ein rechteckiges Stuck Papier. Dieses enthalt iiber die Familie Klocker folgende

Nachrichten eines Schreibers aus der Mitte des 16. Jahrhunderts

:

A. nostre salutis 1446 o. honesta matrona, dudum u. civis ac consulis

Aquensis Henrici Clocker; hie sepulturam suaui obtinuit in nostra antiqua

ecclesia. Etenim occasione ista secute sunt earn plures de prolibus suis,

quarum prima fuit p. Henricus Clocker, prior domus per 17 a., in quo officio

o. a. d. 1460. Post hunc vita decessit eius germanus Wilhelmus Clocker,

consul et armiger civitatis Aquisgrani pro stipendio serviens cum sibi sub-

iectis, in quo officio o. ac sepultus iuxta matrem suam cum duobus filiis ac

8
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filiorum filiis a. d. 1466. Isto mortuo o. tercius frater precedencium, Jacobus

Clocker, qui et ipse sepulchro donatus fuit iuxta precedentes cum tribus

uxoratis filiis Judoco, Jacobo et Johanny atque filiorum prolibus non numeratis

et iste o. a. d. 1482 in nocte s. Agnetis virginis. Eodem anno in profesto

s. Georgii raartiris diem clausit extremum precedencium fratrum germanus

Laurencius Clocker et hie iacet cum matre et fratribus aput eosdem terra

sancta opertus. Istis eciam erat frater ex utroque parente uterinus aput

Aquenses cruciferos supprior, in quo officio o. a. d. 1483. Porro hi omnes

habuerunt et sororem nomine Aleidem et hec eciam requiescat cum eis in

domino cum filio suo Nicholao, dudum procuratore huius domfis, pariter et

filia Aleide, que et u. olim Henrici de Thenen, civis Aquensis, tam in antiqua,

quam in nova ecclesia nostra sepulturam suam habentes cum d. Johanne de

Echt, consobrino eorundem ac eius coniuge Aleide. Horum ossa cum reliquis

affinitate sibi coniunctis translata fuerunt in magna copia ad novam ecclesiam

ac posita sub terra sancta subtus duos lapides, qui apparent ante altare b.

virginis per confratrem nostrum Theodericum, filium Wilhelmi Clocker, qui

eciam propter fortem odorem eorundem corporum depost infirmatus fuit usque

ad mortem, quando et medici desperabant de vita ipsius. Redonatus tamen

fuit pristine sanitati depost atque primitus procurator ac deinde supprior

domus multis annis supervixit.

Darunter steht auf dem Pergament selbst von der Hand © geschrieben

:

0. in hac domo a. d. 1493 die 5. mensis Julii d. Johannes de Merode

miles, idem ipse et possessor fortalicii in Vranckenberch iuxta Porcetum. Hie

fuit in antca fere per quinque annos commensalis noster cunctis fratribus

dilectus. Quo tempore redemit multis oracionibus, vigiliis, ieiuniis atque

fletibus tempus in seculo araissum, quibus previis accepit suam sepulturam

in antro, quod sibi paraverat in ecclesia s. Mychaelis ville Porcetensis.

Auf fol. 64v der Handschrift Nr. 4 findet sich von der Hand ($ die

Nachricht:

Notandum a
,
quemadmodum cum littera scabinali recepimus 24 modios

havene a domnicello Adriano de Nesselroede, drossato de Schoenvorst, pro

quo pacto perpetuis temporibus addiximus dietim sibi celebrare unam missam

super altare b. virginis infra summam missam per suppriorem nostrum aut

procuratorera pro tempore existentibus vel per alium eis non paratis pro

se et suis desideratis vivis et defunctis, ita dumtaxat, quod eadem legenda

missa erit secundum devocionem celebrantis et quod cum eadem idem cele-

brans potest persolvere onus quodcunque dummodo memor fuerit benefactorum

supra nominatorum cum participacione et sacrificio eiusdem misse. Conditio-

natum insuper fuit, quod si pro futuro tempore idem havenacius pactus per

astuciam aliquam nobis ablatus fuerit aut violenter detentus et alienatus, quod

extunc cessabit celebracio et servitus nostra ac deinceps amplius non obliga-

bimur. Acta fuerunt hec et iniciata per supradictum drossatum et nostrum

*) Am Rand steht: vacat, vacat, von der Hand Wl oder !ft geschrieben.
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conventum a. d. 1513 circa principium mensis Julii, quando noster confrater

domus, fr. Theodericus Clocker supprior, assumpsit super se onus sanctum

hoc ad laudem Dei et animarum consolacionem, pro quibus intimius desideratur.

IV. Verzeichnisse der Klostereinwohner.

Die Verzeichnisse der Prioren, Subprioren und Priester nebst Konversen

(fol. l
v
, 2, 2V in Handschrift Nr. 4) sind im Jahre 1512 oder 1513 begonnen

worden 1
. Die erste Hand trug noch das Priorat des Weda ein; eine zweite

berichtete tiber die Wahl des P. Pyrne, A. Brant und W. Deventer

(bis 1516); nur die Ordinalzahl 9 stammt noch von der ersterf. Ein dritter

Schreiber vermerkte Gochs Priorat (1519). Die Todesjahre der Prioren bis

auf Deventer sind zu verschiedenen Zeiten hinzugefiigt. Unter Goch fiihlte

man das Bediirfniss, auch die Dauer der einzelnen Priorate aufzuzeichnen

;

zugleich stellte man die Nachricht von dem Rektorat des Voeck an die Spitz

e

des ganzen Blattes. Die Dauer des Priorats von Goch iiberliefert der Schreiber

2ft. Ein einziger Mann, dessen Schriftziige viele Aehnlichkeit mit U besitzen,

hatte die Eintragungen von Hausman bis ab Ertweck vollzogen ; spater aber

radirte SB das unter Nr. 13 bis 17 Enthaltene mit Ausnahme der am Rand

stehendcn Zahlen 1539, 14, 15, 16, 17, des Pr. (= pater) in Nr. 13 bis 17 und

der Worte Pr. J. ab Ertweck aus und schrieb den heutigen Text von Nr.

13 bis 21: priorem 1614 15. Octobris hin; nur der Zusatz zu Nr. 20: 0. a.

1615 ultima Octobris riihrt von einer andern Hand, namlich von g) her.

Nivenheim schrieb gleich nach seiner Wahl zu Nr. 21: Electus bis professionis

und 22 Pr. H. N. bis 16. Aprilis. Die Worte Introductus 1. Maii 1625,

welche mit blasser Tinte nachgetragen sind, stammen von der Hand g). Die

Notizen iiber seine Amtsdauer, sowie iiber die Wahl seines Nachfolgers Ren-

singh hat Nivenheim noch selber niedergeschrieben, ehe er Aachen verliess,

uin das gleiche Amt in seinem Professhaus zu Koln auzutreten. Die Kennt-

niss vom Todesjahre Rensinghs und der Lange seines Priorats, sowie Nr. 24

bis 13. Octobris verdanken wir g). In dem folgenden o. a. 1688 bis 14 a.

erkennt man die Schrift von Schepers wieder. Derselbe trug auch kurz die Ueber •

nahme der Verwaltung durch Stammen und seinen eigenen Amtsantritt ein.

Die Fortsetzung des Verzeichnisses Hess sich, wie aus Schrift und Inhalt

ersichtlich ist, Tewis angelegen sein. Er hat mit Hlilfe dieser alten zwei

neue Listen angefertigt. Die eine befindet sich auf einem Bogen Papier von

27 cm Hohe und 18 cm Breite, welcher in Handschrift Nr. 6 lag, und tragt

die Aufschrift: Nomina dominorum priorum, qui praefuerunt canoniae nostrae

ad s. Joannem Baptistam Aquisgrani a prima fundatione 1414 (!). Die andere

steht auf den fiir Febr. und Marz bestimmten Blattern des Nekr. F und beginnt

mit den Worten: Nomina dominorum priorum huius canoniae, qui subsecuti

sunt post priores ab initio fundationis huius domus a. 1424 in initio huius

libri vetustis litteris gothicis descriptos. Dem entsprechend beginnt er dort

l
) Das Verzeichniss der P,okuratoren auf fol. 3v ist erst um 1531 angelegt tcorden.

8*
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erst mit Goch. Wir benutzen dieses Verzeichniss, urn die Reihe der Prioren

von Nr. 25 an zu vervollstandigen.

Ich glaube hicr eine vollstandigen Abdruck des Yerzeichnisses der

Prioren gebeu zu mussen, urn mancbe werthvolle Nachricht zu retten. Zum
bequemern Gebrauch sind die Daten durch Zusatze in eckigen Klammern

vervollstandigt worden. Eine Wiedergabe der Listen der Subprioren, Pro-

kuratoren und Priester scheint nicht nfltkig zu seiu, weil diese Verzeichuisse

nur bis ungefahr 1540 reichen und fast nicbts als die Namen bringen l
. Statt

dessen mbgen die Naraen samintlicher Klostereinwohncr folgen, welche bis

jetzt bekannt geworden sind. Bei den Subprioren und Prokuratoren bildet

die Zeit der Amtsfiihrung, bei den andern das Todesjahr die Grundlage fur

die Reihenfolge. Fast uberall ist nur eine einzige Form des Naraens an-

gegeben.

Der einzige lick tor des Klosters war P. Henricus Voeck, primus rector

domus, ex Zwollis [1421— 1422].

1. Prioren:

Nomina patrum priorum, qui a prima fundacione prefuerunt a
.

1. Johannes de Novimagio b
. 0. in Colonia a. d. 1427 [23. Okt.] —

Prefuit fere 2 annis c [1422—1424].

2. Arnoldus Hunderen, ex Zwollis electus. 0. in Zwollis [10. Okt.] —
Prefuit 12 a. [1424—1435].

3. Henricus de Juliaco, electus ex Mello iuxta Gandavum. 0. in domo

professionis [23. Juli 1439]. — Prefuit fere 4 a. [1435—1439].

4. Tilmannus de Essendia, de domo Nussyensi electus. 0. in domo pro-

pria [18. Dez.] — Prefuit circa 4 a. [1439—1443].

5. Henricus Clocker, filius professionis sue domus. 0. a. 1460 [27. Juni]

in domo propria. — Prefuit 17 a. [1443—1460].

6. Mychael Lovenberch, professus in hac domo. 0. a. 1483 [29. Juli]. —
Prefuit 23 a. [1460—1483].

7. Henricus Brochger, in hac nostra domo professus. 0. a. 1508 [5. Juli]. —
Prefuit 25 a. [1483—1508].

8. Johannes de Weda, filius professionis sue domus. — Prefuit fere 6

a. [1508—1513; gest. 1. Juli 1535].

9. Petrus de Pyrnne, filius professionis domus, electus etc. 1513, depost

absolutus. — Prefuit fere 2 a.

10. Albertus Brant, professus in monte s. Agnetis, electus 1515 et a

nobis receptus in die b. Gregorii pape; nunquam tamen professus in Wyn-

dessem. Hie reliquit nos orphanos in die s. Luce ewangeliste contra volun-

tatem suorum superiorum in eodem a. — Prefuit 7 mensibus.

*) Ueberschrift in rotJien Buchstaben.
h) In der Handschrift sielit vor den Namen von Nr. 1 bis 22 und 24 das Wort pater.

e
) Die Amtsdauer ist bis Nr. 25 am rechten Rand verzeichnet.

V Die wenigen interessanten Zusatze sind an verschiedenen Stellen als Anmerkungen
mitgetheilt.
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11. Wigboldus de Daventria, filius profcssionis domus nostre, electus

circa epyphaniam d. 1516. — Prefuit fere 4 a. [gest. 27. Nov. 1551],

12. Johannes Goch, electus de donio Zwollensi a. 1519 in vigilia Lau-

rencii. — Prefuit 20 a. [gest. 16. April 1589].

13. Aegidius Hausman, electus ipsa s. Potentianae a. 1539, praefuit*

8 a. et est absolutus. — Praefuit 8 a.

14. Renerus Bormans, electus a. 1546. — Praefuit 10 a. [gest. 22.

Febr. 1556].

15. Aegidius Hausmans, denuo postulatus in prioratu o. 1558 [24. Okt.].

— Praefuit 2 1
/, a.

16. Thomas Rotarius, electus in profesto s. Martini a. 1558 et est ab-

solutus. — Praefuit 11 a.

17. Joachimus ab Ertweck, electus 1569, professus in Valle s. Elizabeth,

praefuit hie 3V2 a-; post electus in priorem propriae domus; tandem hie infra

electionem patris Heriberti Ponellii o. et hie sepultus est a. 1579 4. Sep-

tembris. — Praefuit 3 1
/* a.

b

18. Christianus Knorren, resignavit eodem a., quo electus 1573. —
Praefuit 9 mensibus [gest. 24. Sept. 1576].

19. Adamus Beinn, electus 1573, o. 1579 [16. Juni]. — Praefuit 6 a.

20. Heribertus Ponellius, electus in octava s. patris Augustini a. 1579,

ob senium resignavit a. 1614 14. Octobris. — Praefuit 35 a. 0. a. 1615

ultima Octobris .

21. Joannes Schutz, Bonnensis, ex procuratore suae domus Boedingensisi

electus in priorem 1614 15. Octobris. Electus in domo propria. — Praefuit

a. 10 [1614—1625], dein electus in domo professionis [gest. 12. April 1628],

22. Henricus Nivenhem, Coloniensis, ex procuratore suae domus s. Corporis

Christi Coloniensis electus in priorem a. 1625 16. Aprilis. Introductus I. Maii

1625. — Praefuit a. 23 [gest 26. Mai 1653].

23. A. 1648 17. Maii electus in priorem domus professionis suae Coloniae.

Successit in officio r. p. Vincentius Renssingh, Coloniensis, professus huius

domus Aquensis. 0. 1675 [18. Febr.]. — Praefuit a. 26 [1648—1674].

24. Bernardus Crithius, filius professionis huius domus, electus in priorem

a. 1674 13. Octobris; o. a. 1688 1. Augusti. — Prefuit 14 a.

25 d
. A. 1688 electus est in priorem 25. huius domus d. Michael Stammen,

huius canoniae professus, praefuit 12 a., deinde a. 1700 resignavit propter

senium [gest. 25. Dez. 1715].

26. A. 1700 electus est in priorem 26. huius domus d. Augustinus

a
) Der Schreiber }\M tiler die Jahreszahlen in Nr. 13 bis 21 einschliesslich (ausge-

nommen in Nr. 20 die Zahl 1615, welche von anderer Hand herrilhrt) einen schicarzen

Strich gezogen.

b
) Wdhrend der Text von Anfang an 3Va hatte, stand am Band 2J

/2- In dieser

Fassung wurde die Handschrift auch von Schepers benutzt, trelcher Chron. fol. 23\ 31
/,,

in 2 l
f% um&nderte. Nachher erst machte man aus der JRatulzi/fer 2 eine 3.

c
) O. a. 1615 u. O. am linken Band.

d
) In der Handschrift felilen von hier an die Ordinalzahlen.
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Schepers, s. theologiae licentiatus, professus in Vallc s. Elisabethae, vir egregius

et magni ingenii
;
praefuit qua prior huius canoniae 40 a. et interca temporis

15 a. qua commissarius et postinodum ab a. 1729 ut generalis totius congre-

gationis 12 a.; o. 1740 10. Martii.

27. A. 1740 clcctus est in prioreni 27. huius domus d. Joannes Ignatius

Deutz, huius canoniae professus; praefuit 7 a., o. 1747 [23. Jan.].

28. A. 1747 electus est in prioreni 28. huius domus d. Joannes Henricus

Pfliiger; praefuit 10 a., huius canoniae professus, o. 1757 [16. Jul}].

29. A. 1757 electus est 9. Augusti in prioreni 29. huius doinus d. Joannes

Adamus Coebergh, huius canoniae professus; praefuit 19 a., o. 5. Maii 1776.

30. A. 1776 4. Junii electus est in prioreni 30. huius domus d. Joannes

Christianus a Gampo, huius canoniae professus; praefuit 12 circiter a., o.

1788 21. Martii.

31. A. 1788 16. Aprilis electus est in priorem 31. huius domus d. Gerardus

Tewis, hie professus, per 33 a. huius canoniae subprior et ab 8. Aprilis 1788

50 annorum iubilarius professionis, aetatis suae a. 71. Praefuit . . obiit . .
a

.

2. Subprioren:

1. Johann Hirtzfclt, gest. 4./5. Juni 1457.

2. Michael Lovenbergh (s. Prioren).

3. Johann der Westphale *.

4. Gerhard Ubach 2
,
gest. 1501.

5. Heinrich Munich (Monch) von Heerlen, gest. 18. Marz 1477.

6. Heinrich Spicherman, gest. 24./25. Dez. 1482.

7. Heinrich Brocher (s. Prioren).

8. Nikolaus Roderborch, gest. 16. oder 18. Okt. 1499.

9. Johann Zanctis, spater Prior in seinem Professhaus zu Albergen,

gest. 5. Aug.

10. Matthaus Hatzken, gest. 16. Nov. 1539.

11. Walter Hamont, gest. 12. Marz 1539.

12. Dietrich Klocker, gest. 4. April 1531.

13. Wigbold von Deventer (s. Prioren).

14. Jakob Buest, gest. 7. Dez. 1558.

15. Johann Lancken.

16. Heinrich Petri, gest. 30. Jan.

17. Edmund Nobis, gest. 4. Sept. 1634.

18. Johann Volmar Everschein (Iversheim), gest. 1. Marz 1681.

19. Ewald Croppenbergh, gest. 11. Nov. 1643.

20. Johann Verhagen, gest. 25. April 1690.

21. Johann Wilhelm Geysen, gest. 10. Marz 1737.

a
) Die Jahreszahlen fehlen.

1
) Das Verzeichniss der StCbprioren in Handschrift Nr. 4 fol. 2 sagt: de domo

Novimaiensi (Nymwegen) concessus a. 1460.

2
) Ebenda heisst es von Ubach: ex domo Albergensi per sex a. conoessus.
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22. Johann Jakob Nacken, gest. 23. Jan. 1753.

23. Gerhard Tewis 1755—1788 (s. Prioren).

24. Christoph Theodor Heucken bis zur Aufhebung (1802) K

3. Prokuratoren:

1. Rutger Roeskop, gest. uni 1470.

2. Dietrich Clivis, gest. 4. Juni 1451.

3. Winand von Xanten oder von Eyck, gest. 22. Nov. 1474.

4. Nikolaus Rodcrborch (s. Subprioren).

5. Heinrich Brocher (s. Prioren und Subprioren).

6. Georg Heufft, gest. 25. Juli 1490.

7. Aegidius Knijff 1501; gest. 20. Dez. 1512.

8. Dietrich Klocker (s. Subprioren).

9. Wigbold von Deventer (s. Prioren und Subprioren).

10. Petrus Pyrne (s. Prioren).

11. KasparTharis,vorl520, 1526— 1527,1530—c. 1534; gest. 26. Okt. 1540.

12. Matthias Pauwenel, gest. 31. Mai 1543.

13. Johann von Weda (s. Prioren) 1520—1526.

14. Reiner Bormans, 1527—1530, c. 1534— 1536, 1552—1.556 (Prior und

Prokurator zugleich).

15. Simon von Thenen 1536—1539, 1541-1542; gest. 29. Jan. 1543.

16. Jakob Buest 1539—1541, 1544—1546 (s. Subprioren).

17. Gottfried Hotgeld 1542— 1544, 1549— 1552.

18. Thomas Radermacher 1546—1549 (s. Prioren).

19. Arnold Moes, gest. 5. April 1683.

20. Balduin Finckenbergh 38 Jahre lang; gest. 8. Dez. 1750.

21. Johann Gade bis 1739; gest. 5. Nov. 1739.

22. Konrad Joseph Ringels 1739—(1750?); gest. 26. Marz 1750.

23. Simon Ludwig Peltzer, gest. 16. Marz 1778.

4. Einfache Chorherren:

Diejenigen, welche Prioren, Subprioren oder Prokuratoren geworden

sind, sind hier nicht mehr aufgefiihrt.

1. Wilhelm Bullingen (Bullicum), gest. 16. Juni.

2. Andreas Campis, gest. 4. Jan.

3. Heinrich Huessen, gest. 15. Sept. 1441.

4. Heinrich Heynman von Breidenich, gest. 8. Okt. 1441.

5. Johann Luypscher (Lupschcir), gest. 9. Okt. 1441.

6. Thomas Engels, gest. 15. Okt. 1441.

7. Georg Udmans von Erkelenz, gest. 5. Dez.

8. Michael Blyenhoefft (-hoift), gest. 17. Juli.

l
) Laut einer Nachricht im Heuckenschen Familienbuch (im Besitz des Herm C.

J. Heucken) wurde er am 15. Aug. 1751 geboren, am 14. Febr. 1776 eingekleidet, starb am
9. April 1810 und fand seine letzte Ruhestdtte im Keller der Kirche St. Peter.
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9. Hermann von Kbln, gest. 22. Sept. 1456.

10. Wilhelm Weuffen.

11. Johann Hoset.

12. Gerhard von Deventer, gest. 21. Sept. 1473.

13. Johann Kemp von Esehweiler, gest. 5. Aug. 1483.

14. Tilmann Tybis, gest. 30. Aug. 1483.

15. Peter von Esehweiler, gest. 4. Sept. 1483.

16. Wilhelm Wolff, gest. 20. Sept. 1484.

17. Wilhelm Brocher, gest. 31. Juli 1514.

18. Peter Mensgen, gest. 2. Juli 1517.

19. Lambert Hambach, gest. 16. Aug. 1538.

20. Martin Tybis, gest. 30. August 1540.

21. Wilhelm Zulfftzen (?)

22. Gottfried Hoselt, gest. 6. Okt. 1579.

23. Anton, gest. 12. Sept. 1579.

24. Johann Wollefft.

25. Petrus Weftzen.

26. Gottfried Hergelts.

27. Edmund Walteri, gest. 20. Nov. 1623.

28. Hermann Orttmans, gest. 23. Sept. 1625.

29. Petrus Pistoris, gest. 14. Jan. 1628.

30. Augustinus bis 1631 in Aachen.

31. Johann Noellmans, gest. 20. Marz 1632.

32. Johann Miilen.

33. Rembold Velberts, gest. 24. Marz 1642.

34. Dionys Frohn, gest. als Diakon am 12. April 1670.

35. Hermann Dauffert (Doeffert, Columbus), gest. 24. Sept. 1673.

36. Wimmar Crithius, gest. 30. Dez. 1676.

37. Michael Coix, gest. 8. Sept. 1679.

38. Peter Croppenbergh, gest. 28. Okt. 1680.

39. Theodor Frilen von 1680 ab in Aachen.

40. Paul Rensingh, gest. 25. Jan. 1681.

41. Johann Nikolaus Jamin, gest. 29. Juni 1688.

42. Peter Breidendonck, gest. 29. Mai 1689.

43. Wilhelm Aussem, gest. 12. April 1693.

44. Michael Bogardt, gest. 11. Febr. 1700.

45. Johann Theodor Curtius, gest. 20. April 1700.

46. Gerhard Schroeder (Scroders), gest. 13. Nov. 1707.

47. Jakob Moss, gest. 28. Juni 1728.

48. Johann L'honneux (Loneux), gest. 4. April 1729.

49. Johann Peter Edeler, gest. 7. Okt. 1731.

50. Johann Heinrich Pesser (Pesserts), gest. 27. Juni 1734.

51. Peter Ignaz Niklas, gest. 8. Aug. 1751.

52. Anton Moras, gest. 4. Aug. 1752.
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53. Johann Kaspar Brammcrtz, gest. 28. Dez. 1755.

54. Acgidius Bree, gest. 12. Mai 1767.

55. Peter Joseph Holtzapffel, gest. 28. Sept. 1771.

56. Johann Joseph Brammertz, gest. 19. Dez. 1772.

57. Kaspar Charlier, gest. 12. Juli 1774.

58. Nikolaus Ferdinand Franz Dumont, gest. 19. Sept. 1777.

59. Jakob Gasten, gest. 26. Jan. 1778.

60. Simon Bcrla, gest. 30. Jan. 1778.

61. Johann Joseph Schram, gest. 16. Juni 1779.

62. Joseph Leonhard Charlier, gest. 17. Febr. 1782.

63. Joseph Startz.

64. Johann Anton Schmitz.

65. Bernhard Weiskirchen.

5. Konversen:

1. Gerhard Hoysch (Hoeschs), gest. 6. Marz.

2. Matthias Tyepart, gest. 12. Mai.

3. Johann Heynrici, gest. 11. Nov.

4. Adrian Dbmpne, gest. 7 Juli 1616.

5. Gottschalk Glimbach, gest. 6. Okt.

6. Winand Krop, gest. 6. April 1647.

7. Gerhard Moers, gest. 21. Okt. 1651.

8. Johann Gakels, gest. 22. Okt. 1684.

9. Peter Leuchter, gest. 1. Aug. 1702.

10. Kaspar Koureufer, gest. 27. Mai 1731.

11. Jakob Heusch, gest. 18. Mai 1741.

12. Peter Everd, gest. 29. Marz 1745.

13. Jakob Nikolaus Oellers 1
.

14. Johann Wilhelm Carlier.

15. Johann Friedrich Rettl.

6. Laici donati:

Jakob der Pfortner und Jakob Sartoris, beide gest. im Monat Aug. im

15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts.

7. Laici familiares:

1. Leonhard Knepghen, gest. 17. Aug. 1483.

2. Matthias von Heerlen, gest. im Febr.

3. Heinrich Pag von Eschweiler, gest. im Juni.

4. Nikolaus Mocniau, gest. im Aug.

5. Matthias Mont, gest. urn 1517 im Dez.

6. Servaz von Echt, gest. 1529 im Sept.

7. Gerhard von Heerlen, gest. um 1535 im Nov.

i) Die letzten drei werden im Liber vitae p. 9 einfach frater genannt.
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8. Peter von Jiilich, gest. im Sept.

9. Arnold Barbitonsor, gest. um 1540 ira Aug.

10. Jakob von Monzen, gest. 1543 im Jan.

11. Hcinrich Roeyngen, gest. 1550 im Juni.

12. Leonhard von Orsbach, gest. 1552 im Dez.

13. Peter von Sittard, gest. 1554 im Febr.

14. Winand Kockerst, gest. um 1554 im Marz.

15. Wilhelni Seckraett, gest. um 1576 im Febr.

16. Gerhard, gest. 1579 im Jan.

17. Gottschalk Korffer um 1635.

8. Mercenarii:

1. Johann Vector gest. 14. Aug. 1505.

2. Wilhelm Cuperus, gest. 31. Dez. 1641.

3. Theodor Flucken, gest. 26. Marz 1683.
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Beitrage zur Geschichte der Grafen von Julich.

Von W. Graf von Mirbach.

IX. Wilhelm V. Graf von Julich 1328—1336.

1. Friede mit Kurkoln, Krieg mit Brabant.

Als Wilhelm nach des Vaters Tode am 29. Juli 1328 die

Kegierung tibernommen. hatte, gait sein erster Kriegszug der

Stadt Liittich, die, in gleicher Weise wie Koln bestrebt, sich

der Herrschaft ihres Bischofs zu entziehen, diesen gezwungen

hatte, nach Huy zu fliehen. Eeinald von Geldern kampfte

zuerst fur ihn mit wenig Gliick und so ergingen Botschaften

an verschiedene Fursten Niederdeutschlands, um Hiilfe zu erbitten.

Ausser dem Neffen des Bischofs, dem Grafen von der Mark,

liessen sich auch die Grafen von Julich und Berg bereit finden.

Wahrscheinlich bezieht sich auf diese Angelegenheit der Brief

ohne Jahreszahl, worin Wilhelm seinem Vasallen, dem Burggrafen

von der Landskron, anzeigt, dass der Kriegszug zu Gunsten des

Bischofs von Liittich vom 10. auf den 24. September vertagt

sei, wo der Burggraf sich dann „am bewussten Orte tt einzufinden

habe 1
. Die Jiilichschen, Bergischen und Markischen Truppen

rtickten nun zunachst auf Tongern und lagerten sich zwischen

Horle und Alke. Unterdessen schlugen aber die Lutticher, mit

dem Herzog von Brabant verbiindet, am 26. September den

Grafen von Geldern bei Hasselt, Velche Niederlage Bischof

Adolf von der Mark noch an demselben Abend rachte 2
. Seine

Bundesgenossen cernirten inzwischen Tongern. Bei ihnen war

auch Gottfried von Julich, Herr zu Bergheim. Es begannen

aber bald die Friedensverhandlungen^ und die Stadt Liittich

musste eine bedeutende Geldsumme als Busse zahlen. Der

2
) Gudenus, Codex diplomaticus II, p. 981.

2
) Northof, Chronik der Grafen von der Mark, ed. Tross, S. 169;

Verbeck, I)e Keinaldi II. rebus gestis p. 52.
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definitive Frieden ward erst im folgenden Jahre zu Flone

abgeschlossen.

Am 29. November 1328 setzte sich Graf Wilhelm mit dem
Erzbischof von Koln, Heinrich II. von Virneburg, ins Ein-

vernehraen K Beide Herren verzichten auf ihre gegenseitigen

vermeintlichen oder begriindeten Anspriiche und bestimmen fiir

kiinftige eventuelle Meinungsverschiedenheiten ein Schiedsgericht,

das in dem durch seinen friihern Frieden beriihmten Pingsheim

zusainmentreten sollte. Von Kolnischer Seite waren dafiir Ever-

hard von Virneburg, Deutschordens-Komthur zu Kamersdorf,

und Hitter Heinrich von Hiichelhoven, von Jiilichscher die

Vasallen Gerhard von Engelsdorf und Hermann von Lieventhal

ausersehen. Doch behalt sich der Erzbischof vor, nothigenfalls

dem Herrn zu Montjoie beizustehen, der Graf von Jiilich dem
von Geldern, mit dem er am 14. November ein Schutz- und

Trutzbundniss geschlossen hatte 2
. Wie mit Kurkoln, suchte

Wilhelm audi Friede mit der Stadt Aachen. Er bestimmte

jetzt endlich Naheres wegen der vier Siihnealtare, die rait je

100 Pfund Sterling dotirt werden sollten, wovon den Altaristen

jahrlich 10 Mark ausgesetzt wurden 3
. Doch zog sich die Sache

wohl wegen der damaligen rapiden Entwerthung des Geldes

noch bis 1346 hin, wo endlich fiir jeden Altar 20 kleine Flo-

rentiner Gulden ausgesetzt wurden. Zwei dieser Altare kamen

in die Kirche zu Nideggen, einer in die Abteikirche zu Burt-

scheid, einer in das Kloster der weissen Frauen zu Aachen 4
.

Am 16. Februar 1329 fiihrte Graf Wilhelm die schon von seinem

Vater betriebenen Familienverhandlungen wegen des Verzichts

der Geldrischen Grafentochter auf jeues Land zu Ende 5
. Mit

der Stadt Koln erneuerte er am 3. Januar 1330 den Biirger-

vertrag des Vaters von 1312 G als Graf von Jiilich und die

Verpflichtungen, die ihm als Herrn zu Caster fiir ein Geldlehn

von 60 Mark oblagen. Spater, am 25. Juni 1336, als er seinem

Bruder in Miinstereifel nachfolgte, wurde audi wegen dieser

J
) Lacomblet, Urkundenbuch III, Nr. 236.

2
) Nijhoff, Gedeukwaardighedcn uit de geschiedenis van Gelderland I,

no. 225.

3
) Quix, Geschichte der ehemaligen Reicbs-Abtci Burtscheid S. 337.

4
) Quix, Cod. dipl. Aqnensis no. 340.

5
) Ernst, Histoire du Limbourg IV, p. 582.

6
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 120; Ennen, Quellen IV, Nr. 159.
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Herrschaft das Biirgerverhaltniss zur Stadt neuerdings verbrieft.

Auch war er mehrfach fiir Koln thatig. Am 2. Februar 1331

erliess er einen Spruch in der Streitsache zwischen der Stadt und

dem Grafen Reinald von Geldern. Letzterer hatte iiber den Burger

Hilger von der Stessen Beschwerde gefiihrt und es wird ent-

schieden, dass dieser kniefallig die Beleidigungen abbitten soil,

die er einst in Gegenwart des Grafen Gerhard von Julich gegen

Eeinald gesprochen, und iiberdies eine Geldbusse zahlen muss 1
.

Dann entscheidet Wilhehn am 6. Marz 1331 in dem Erbstreit

zwischen Johann und Heinrich von ReifFerscheid 2 und besiegelt

am 25. Juli die Erbtheilung der Kinder des Ritters Wilhelm

von Hochstaden, der sein Vasall gewesen war 3
. Sechs Tage

nachher entscheidet der Graf zi\ Diiren in dem alten, lang-

wierigen Streit zwisclien der Stadt Koln und Arnold von Franken-

berg, dessen Grossvater Johann, Vogt zu Burtscheid, einst von

den Biirgern gefangen worden war. Schon fruher hatten Graf

Gerhard und Andere Suhneversuche gemacht, Wilhelm bestatigt

nun den Spruch seines Vaters von 1305, bezeugt, dass Arnold

darauf der Stadt Urfelide geschworen und dass die Sache

beglichen sei. Unter den Zeugen befinden sich Walram von

Julich, Propst zu St. Lambert in Llittich, Arnold Herr zu Steyn,

Werner Herr zu Merode, Arnold, friiherer, und Johann Chorus,

jetziger Meier zu Aachen 4
. Auch Arnold war Vogt der Abtei

Burtscheid; ich will hier gleich erwahnen, dass urn diese Zeit

der alte Streit zwischen Vogt und Kloster noch fortdauerte.

Man ging den Grafen urn Vermittelung an, der am 14. Mai

1335 den Spruch seines Grossvaters von 1261 einfach bestatigte.

Obgleich Kaiser Ludwig im folgenden Jahre dem Grafen befahl,

das Kloster in seinen Schutz zu nehmen?, hat Burtscheid doch

spater seine Unabhangigkeit von Julich bewahrt. Als Schieds-

richter tritt Wilhelm dann noch 1334 in der Streitsache der

Kolnischen Burger Hermann Hirzelin und Robin von dem

Forste auf 6
.

*) Ennen, Quellen IV, Nr. 169.

2
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 247.

3
) Originalurkunde zu Harff init kleinem Wappensiegel.

4
) Ennen a. a. 0. IV, Nr. 176.

6
) Quix, Frankenburg S. 141 und 143.

6
) Fahne, Geschichte der Kolnischen, Jtilichschen und Bergischen Ge-

schlechtcr I, S. 155.
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Doch kehren wir zur Landesgeschichte zurllck. Erzbischof

Heinrich II. von Koln starb am 5. Januar 1332. Jetzt wurde

des Grafen Wilhelm Bruder Walram der Nachfolger. Das Erz-

stift Koln lag zwischen den Jiilichschen und Bergischen Landen;

wie oft hat nicht das Bergische, wie selten das Julichsche

Grafenhaus dem Erzstuhl einen Bischof gegeben! Waren schon

die Beziehungen zwischen Jiilich und Koln seit einigen Jahren

ausnahmsweise sehr freundliche, so hoffte man jetzt den Anbruch

der goldenen Zeit fiir das Erzstift. Wenn diese Erwartungen

sich nicht ganz erfullten, so war das sicher nicht des Grafen

Wilhelm Schuld. Hemricourt, der den Grafen noch gekannt,

spricht mit grosser Verehrung von ihm und erinnert sich noch

mit Liebe des schonen Herrn, den er dabei einen braven, guten

Mann nennt. Wilhelm genoss in der That Vertrauen in den

weitesten Kreisen und clie Art, wie er sich in dem Streite des

Kaisers mit der Kurie benahm, muss alle Anerkennung verdient

haben. Als die Stadt Soest am 13. Dezember 1332 ihrem neuen

Herrn, dem Kolner Erzbischof, huldigte und Beistand gelobte,

erbat sie sich in einem etwaigen Kriege, falls Walram nicht

selbst Anfiihrer sein konnte, als solchen den Grafen von Jiilich x
.

Dieser musste indess wieder das Schwert gegen Reinhard von

Montjoie ziehen, mit dem noch allerhand Streitpunkte unerledigt

waren. Er fiel, wie einst sein Vater, in das Land von Montjoie

ein und belagerte die Burg. Hauptsachlich suchte er durch

schnell errichtete holzerne Thurme seine Streiter zu sichern

und dem Schlosse die Zufuhr abzuschneiden. Reinhard musste

Unterhandlungen ankniipfen und da er eines Tages vor der

Burg erschien und, urn zu reden, das Visir offnete, traf ihn ein

Jiilichscher Bogenschutze, dem die freundliche Absicht des Herrn

unbekannt war, mit einem Pfeil und verwundete ihn so heftig

an der Stirn, dass er an der Verletzung starb 2
. Seine Sohne

setzten nachher den Krieg gegen Jiilich fort.

Graf Wilhelm wurde aber noch in demselben Jahre 1332

in einen ernstern Krieg verwickelt. Robert von Artois, der sich

wider den Konig von Frankreich emport, hatte, in die Ver-

bannung geschickt, Schutz bei dem Herzog von Brabant gefun-

*) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 263.

2
) Chron. Corn. Zantfliet bei Mar ten e et Durand, Coll. arapl. V, 203.

Reinhard von Montjoie ist hier irrig Walram genannt. Hemricourt erzahlt die

Sache anders und gibt dem Herzog von Brabant die Schuld an Reinhards Tod.
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den. Das war fur Konig Philipp eine erwiinschte Gelegenheit,

nun mit dem Herzog anzubinden, er hoffte dabei seine Macht

in den Niederlanden weiter ausdehnen zu konnen. Der Herzog

war am ganzen Niederrhein gefiirchtet, von den meisten Landes-

herren aber audi wegen der bei Worringen gewonnenen Hege-

monie und neuerlich wegen Unterstutzung der Liitticher todtlich

gehasst. Schon im Mai 1332 sagten Graf Wilhelm und sein

Bruder, der Erzbischof, dem Konig von Frankreich ihre Hiilfe

zu. Sie hatten sich auf Philipps Einladung eigens deshalb nach

Senlis begeben l
. Weitere Verbiindete erwarb der Konig am

11. Mai an dem Konig Johann von Bohmen, dem Erzbischof von

Trier, dem Bischof von Luttfch, den Grafen von Flandern, Looz,

Ghinnes, Virneburg, Katzenellenbogen, Sayn, Bar, den Gebrudern

von Namur und dem Johann von Hennegau zu Beaumont. Etwas

spater trat auch der Graf von Hennegau und Holland bei. Doch

ward es in der Folge schwer, Streitigkeiten unter dieser grossen

Anzahl von Verbiindeten zu vermeiden. Mehrere von ihnen

verbrannten am 4. Mai von Fexhe aus einige Brabantische

Grenzorte und zogen sich dann wieder ins Liitticher Land

zuruck. Nach einer allgemeinen Zusammenkunft zu St. Trond 2

riickten sie dann am 6. Mai auf Geldenaken (Joudoigne) zu.

Fur die Jahreszeit war es ungewohnlich kalt, es regnete unauf-

horlich, alle Wege waren grundlos. Der Herzog stand mit

seinem Heer bei Helissem. Der Graf von Hennegau suchte einen

Waffenstillstand zu ermoglichen, dem der Herzog nicht abgeneigt

war, aber ein Theil der Gegner, die wieder zu St. Trond lagen,

verwarfen alle Vorschlage. Nun wollte der Graf von Hennegau

unmuthig nach Hause zuruck und der Herzog bot am 9. Mai

eine Schlacht an fur Mittwoch den 14., doch bat man den

Grafen von Holland und Hennegau, einen sechswOchentlichen

Waffenstillstand zu vermitteln. Nun kam am 11. zu Perwez

das allgemeine Bundniss gegen den Herzog zu Stande 3
. Obschon

sich in^den nachsten Tagen einige Herren nicht des Verbrennens

verschiedener Ortschaften enthalten konnten, ward die Waffen-

ruhe doch fiir den 14. Mai beschlossen, wie dieselbe auch der

Konig von Frankreich gewiinscht hatte. Dieser liess sich sogar

in Unterhandlungen mit dem Herzog ein, berief ihn nach Com-

J
) Vgl. Nijhoff 1. c. I, p. 280.
a
) Dynteri chron. II, 538.

3
) Wolters, Cod. dipl. Lossensis p. 251.

Digitized by VjOOQlC



128 W. Graf von Mirbach

piegne und zog dann mit ihm am 20. Juni nach Paris, wo ein

Vertrag geschlossen und des Konigs Tochter dem Sohn des

Herzogs anverlobt wurde. Wahrenddem waren die Verbundeten

schon nach Compiegne gekommen, uni weitere Schritte zu ver-

abreden. Hier sucliten sie zunachst am 24. Juni eine festere

Einigkeit unter sich zu erzielen. Der Konig von Bohmen, der

Erzbischof von Koln, der Bischof von Luttich, die Grafen von

Geldern, Jiilich, Ghinnes, Looz, die Herren von Namur und

Beaumont bestimmten damals, dass etwaige Streitigkeiten unter

ihnen zu Aachen in deutschen, zu Binche in welschen Landen

durch Schiedsrichter beigelegt werden sollten K Als sie nun aber

bald Nachricht von dem Vertrag zwischen Frankreich und Bra-

bant erhielten und der Konig Philipp ihnen vorschlagen liess,

ihn selbst als Schiedsrichter in ihren Streitsachen mit dem Herzog

anzunehmen, da wurden viele der Herren ausserst unmuthig,

namentlich weil Philipp ihnen deshalb fur den Mai 1333 einen

Tag zu Cambray ansetzen und den definitiven Spruch erst

Weihnachten 1333 thun wollte. Insbesondere war der Bischof

von Luttich iiber diese Verzogerung emport, ferner die Grafen

von Jiilich, Geldern und der Erzbischof von Koln. Doch geschah

in diesem Jahre nichts Entscheidendes mehr. Nach Ostern 1333

kamen die beiden Pralaten und die zwei Grafen in Mecheln

zusammen, wo sie beschlossen, auf eigene Faust den Krieg mit

Brabant wieder zu beginnen 2
. Das kam dem Konig von Frank-

reich sehr ungelegen. Auf einmal verlautete es, die Genannten

hatten eine bedeutende Geldsumme, wie es hiess, jeder 100000

Realen, von Philipp erhalten und seien so zur Ruhe gebracht

worden. Audi liber die Hohe der Summe machte man sich

allerlei Gedanken, der Konig miisse dabei noch andere Zwecke

verfolgt haben, entweder hatten die Fiirsten sich dabei heimlich

zu einem Kreuzzug verpflichtet, oder aber sie seien zu Ver-

rathern an Kaiser und Reich geworden und hatten Philipp Hiilfe

gegen Ludwig den Baier gelobt. Letzter^s ist in Bezug auf

Wilhelm von Jiilich wohl sicher eine falsche Vermuthung gewesen.

Die ganze Geldgeschichte kommt mir etwas fabelhaft vor 3
.

Wahrend der langern Abwesenheit des Grafen Wilhelm scheint

J
) Wolters 1. c, p. 254.

2
) Ernst 1. c. V, p. 43.

3
) Butkens, Trophees I, p. 465, vgl. Hocxsemius bei Chapeaville,

Gest. pontif. Leod. II, p. 409 und 410.
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seine Gemahlin die Kegierung gefiihrt zu haben. Im Jahre 1332

versprach ihr Kaiser Ludwig, nicht dulden zu wollen, dass

irgend Jemand ausser Kaiser und Reich selbst die Julichschen

Pfandschaften zu Aachen und Kaiserswerth einlose 1
. Doch ist

der Graf am 8. Juni 1333 zu Nideggen, wo er Botschaften der

Aachener noch in den folgenden Tagen empflng, wegen eines

gewissen Johann von Molsberg und dann in Bezug auf Pferde-

gesehafte. Am 25. Juni kommt er selbst nach Aachen. Im
nachsten Jahre wenden sich die Aachener wieder an die Grafin,

„dum stratae erant clausae", und verehren ihr 52^2 Mark 2
.

2. Graf Wilhelm V. verlobt seinen Sohn.

Da der Bischof Adolf von Liittich in dem letzten Kriege

mit den Einwohnern von Mecheln, die sich mehr dem Herzog

von Brabant zuneigten, iible Erfahrungen gemacht hatte, so

war ihm der Besitz des kleinen Gebiets ganz verleidet und er

beschloss, seine Rechte hier dem Grafen von Flandern zu ver-

kaufen, dem der Zuwachs seines Landes gelegen war. Das

Geschaft ward dann zu Cambray im Juli 1333 abgeschlossen.

Ausser der Stadt Mecheln gehorten zu dem Gebiet noch Heuere,

Mussines, Hombeck, Leest, Heffen, Nuwelande, Neckerspoel 3
. Die

Vogtei des Lutticher Besitzes daselbst aber war durch Sophia

Berthout von Mecheln an Reinald Grafen von Geldern gekommen

und dieser hatte schon am 1. Marz 1333 seine Tochter Marga-

retha dem Gerhard, altesten Sohn des Grafen Wilhelm von Jiilich,

zur Ehe versprochen 4
. Margaretha sollte Stadt und Vogtei

Mecheln, wie ihrer Mutter Vorfahren sie besessen, in die Ehe

bringen mit Ausnahme der abseits gelegenen Giiter Schinnen

und Tevern, die an den Propst von Aachen verpfandet waren.

Stirbt Graf Reinald mit Hinterlassung anderer Kinder, so hat

Margaretha von ihm aus ein Vermogen zu erben, das 200 Pfund

Einkunfte abwirft oder 20000 Pfund schwarzer Turnosen aus-

macht. Den Brautigam beruft Graf Wilhelm zu seinem Nach-

folger in Jiilich; die Braut soil zunachst mit Hengebach be-

witthumt werden, dann aber mit Caster oder Grevenbroich, je

nachdem die eine oder andere Herrschaft durch den Tod ent-

J
) Oefele, R-erum Boicarum scriptores I, p. 769.

2
) Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 104, Z. 2 und sonst.

3
) Martene et Durand 1. c. I, 1416.

4
) Nijhoff 1. c. I, p. 300.

9
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weder der Mutter Wilhelms, Elisabeth von Brabant, oder seiner

Gattin Johanna von Hennegau zuerst frei werden wiirde. Was
von 4000 Pfund Turnosen an Einkiinften aus dem einen oder

andern Witthumsgut fehlen werde, hat Graf Wilhelm dnrch

Jiilichsche Eenten zu erganzen. Etablirt sich Gerhard mit seiner

Frau selbstandig, so hat er noch 1000 Pfund Eenten aus den

Brabantischen Giitern seiner Grossmutter zu erwarten. Erzeugt

er dann mit der Margaretha nur Toehter, so haben diese An-

spruch auf das miitterliche Vermogen und von dem vaterlichen

nur auf die Brabantischen Einkiinfte und die Witthumsgiiter,

welch letztere nur durch Brabantische eingelost werden konnen

durch einen zeitlichen Grafen von Julich, damit die Toehter sich

wenigstens in Brabant den Besitz zu arrondiren im Stande seien.

Bleibt die Ehe kinderlos, so hat Margaretha nur die Leibzucht

an den 4000 Pfund. Die Vermahlung soil binnen acht Jahren,

vom Mittsommer 1333 an gerechnet, vollzogen werden. Stirbt

inzwischen der eine Theil, so soil das alteste der uberlebenden

Geschwister mit dem andern Theil verlobt sein, die Geldrische

Toehter aber auf jeden Fall mit dem Jiilichschen Sohn, der

vom Vater zum Nachfolger in der Grafschaft bestimmt ist. Lebt

bei Eeinalds Tode von seinen Eindern nur mehr Margaretha,

so soil sie Erbin sein. Gerhards Sohn soil auch dann in Julich

nachfolgen, wenn Graf Wilhelm etwa nach Gerhard stiirbe, es

soil also nicht mehr gehen wie ehemals bei den Sohnen Wilhelms

von Liedberg. Eeinalds und der Sophia iibrige Toehter haben

keinen Anspruch auf Mecheln und auf die der Margaretha zu-

gewiesenen 20 000 Pfund. Wer einseitig von dem Vertrag zurtick-

tritt, soil meineidig und ehrlos sein und dazu in eine Busse von

60000 Pfund verfallen. Die wegen Verwandtschaft der Braut-

leute in Eom einzuholende Dispens mussen beide Vater zur

Halfte bezahlen. Fur die Ausfiihrung dieses Vertrags verbiirgen

sich eine Menge vornehmer Herren und auch die Geldrischen

Landstande, Eitterschaft und Stadte.

Die Sache war also aufs Beste iiberlegt, die Vermahlung

kam aber doch nicht zu Stande. Margaretha starb und Gerhard

vermahlte sich, wohl unter Zustimmung des Grafen von Geldern,

mit der Erbin von Berg. Da er auch auf diese Weise ein schones

Land fiir sich bekam, berief Wilhelm seinen zweiten gleich-

namigen Sohn zur Nachfolge in Julich und dieser hat sich

nachher mit Maria, einer andern Toehter Eeinalds, verheirathet,

]
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ohne dass die bei der Verlobung yon 1333 vorgesehene Dispens

jetzt nachgesucht worden ware. Erst nachher hat der Papst

diese Eheleute von dem Eliehinderniss der Verwandtschaft im

vicrten Grade losgesprochen. Ich wiirde diese Sache, die einer

spatern Zeit angehort, hier nicht erwahgen, wenn ich nicht

dabei einen weitern Beweis fur die Geldrische Abstammung der

Grafin Rikarda von Jiilich erbringen konnte. Der vierte kanonische

Grad setzt bekanntlich zwei Urgrosseltern als Geschwister voraus,

das ware bei Wilhelm von Jiilich und Maria von Geldern nicht

der Fall gewesen, falls die Rikarda eine geborene von Limburg

war, wie man bis jetzt annahm. Zur Veranschaulichung der Sache

setze ich die Vorfahren beider bis zu den Urgrosseltern in Form

eines Stammbaums hierher:

oo
(t I
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Willielin IV. Graf von Jiilich.

Rikarda von Geldern, Tochter Gerhards VI.

Gottfried von Brabant zu Arschot.

Johanna von Vierzon und Lury.

Johann von Avesnes, Graf von Hennegau.

Alix Grafin von Holland.

Karl von Valois.

Margaretha von Sicilien.

Otto Graf von Geldern, Sohn Gerhards VI.

Philippine von Dannnartin.

Guido Graf von Flandern.

Isabella von Luxemburg und Nainur.

Walther Berthout von Mecheln.

Maria von der Auvergne.

Engelbert Graf von der Mark.

Elisabeth von Valkenburg.

So ist denn nur Gerhard VI. von Geldern gemeinsamer

Stammvater der Eheleute gewesen. Der Stammbaum ist in sofern

nicht ganz sicher, als sich Butkens und Schiiren * in Bezug auf

die Mutter der Sophia Berthout widersprechen. Ich bin hier

*) Chronik von der Mark.

9*
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Schiiren gefolgt. Butkens macht zur Mutter Sophiens die andere

Frau des Florenz, Adelvie von Ghinnes, Tochter des Balduin

und der Mechtilde von Fiennes. Wer von beiden Becht hat,

das ist schliesslich fiir die Verwandtschaft Wilhelms mit der

Maria einerlei.

3. Wilhelms V. Vasallen und seine Erwerbungen.

Nicht nur seinen Schwagern, dem Kaiser und dem Konig

von England, verdankte Wilhelm von Jiilich manche Gunstbe-

zeugung und Machterweiterung, sondern auch Philipp von Frank-

reich suchte sich ihn schon friih zu verbinden. Am 22. Dezember

1328 setzt er ihm im Hinblick auf die angenehmen Dienste, welche

Wilhelm und seine Vorfahren der franzosischen Krone geleistet

und die er noch ferner leisten soil, eine lebenslangliche Jahres-

rente von 600 Pfund Turnosen aus, wofiir der Graf franzosischer

Vasall wird, dem Konige zu helfen gegen Jedermann, nur nicht

gegen den Kaiser oder den Herzog von Brabant *. Sonach beruht

sein Versprechen vom Mai 1332 nicht etwa auf Lehnsverpflichtung.

Schon etwas, friiher, am 15. Oktober 1328, gestattet der

Graf dem Knappen Kuno von Titz, seinem Vasallen, gewisse

Giiter an geistliche oder weltliche Personen zu veraussern 2 und

iiberlasst selbst um diese Zeit der Stadt Aachen das Armenbad,

Comphaus genannt, gegen eine Jahresabgabe von 10 Mark 8
.

Am 5. April 1329 (neuen Stils) tragt ihm Otto Herr zu

Cuyk die Giiter zu Merheim und Niehl fur empfangene 300

Mark als unverfallbares Lehn auf 4
.

Am Ostertag (23. April) verspricht der Graf seinem Vasallen,

dem Bitter Johann von Lowenburg genannt von Meisenburg,

250 Mark Kolnischen Pagaments als Lehnsvermehrung binnen

Jahresfrist zu zahlen, weil derselbe an seinem Lehngut Beiters-

dorf, das zerstort worden war, Schaden gelitten hatte. Wird

das Schloss aber wieder aufgebaut, so soil es wie ehedem Jiilich-

sches Erblehn sein 5
.

*) Laeomblet a. a. 0. Ill, Nr. 239.

2
) A. D. Apostelstift, Chart. Nr. 141.

3
) Haagen, Geschichte Aeheus I, S. 264; vgl. Lcrsch, Geschichte des

Bades Aachen S. 33.

4
) Lacomhlet a. a. 0. Ill, Nr. 230. Die Urkunde hat 1328, damals

war aber Wilhelm noch nicht Graf, also rechnet Otto noch nach altem Stil

and begann das Jahr rait Ostern.

5
) A. D. Jiilich-Berg 143 J
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Gerhard Herr zu Homes, Perwez und Herlaer reversirt

dem Grafen am 27. April iiber das empfangene Lehn, bestehend

aus der Stadt Wepem mit dem Fort Bukinghen, den Dorfern

Kelpen und Oirle, sowie einigen Hofen, die friiher Obereigenthum

des Abts zu St. Pantaleon in Koln gewesen, aber durch den

Grafen abgelost worden, nebst einem andern Gut, das er ohne-

hin schon von Julich getragen *.

Rabot, Sohn des Burggrafen von Odenkirchen, erklart am
10. Mai 1329 wegen einiger von Heinrich von Hiickelhoven her-

kommenden Giiter Julichscher Vasall geworden zu sein 2
.

Dann bekennt August (Oist) von Born, Herr zu Elsloo und

Wildenburg, am 10. Dezember 1329 zu Briiggen, dass er der

Hiilfe wegen, die ihm der Graf geleistet, sein Schloss Elsloo

mit dem Dorf, das Haus zur Warden, die Dorfer Grotenbrogel

und Epikom mit der Herrlichkeit, mit Vasallen und allem Zu-

behor zu rechtem Jiilichschen Mannlehn gemacht habe 3
. Sollte

Haus und Gericht Warden die spatere Jiilichsche Unterherrschaft

Warden sein? Diese war in der Folge ein Lehn der Kolner

Dompropstei. Es ist Warden dann wohl ein Gut von Augusts

Frau gewesen, die der Auftragung zustimmt.

Am 16. Januar 1331 wird Paul von Hiickelhoven, Hitter,

Julichscher Vasall wegen Einkiinfte von 15 Mark 4
; am 24.

Dezember Winand von Mtiggenhausen ebenso wegen 20 Mark 5

und am 28. Februar 1332 Gerhard von Eodenbusch mit Ge-

nehmigung seines Herrn, des Dynasten von Blankenheim 6
.

Graf Wilhelm und sein Bruder, der Erzbischof, schossen

im Jahre 1332 dem stets geldbediirftigen Konig Johann von

Bohmen, ihrem Verbundeten im Brabantischen Kriege, 13 000

schwere Florentiner Gulden vor. Dafiir raumte dieser ihnen am
29. Juni Stadt und Herrschaft Durbuy als Pfand ein, so dass

alle Unterthanen und Vasallen daselbst den Pfandherren huldigen

und von ihnen die Lehngelder empfangen sollen. Die Einkiinfte

sollen im Uebrigen die Schuld nicht kiirzen. Eine Kiindigung ist

*) A. D. Jiilich-Berg 337. Auf dem Siegel nennt sich Gerhard Herr zu

Homes und Altena.
2
) Wiedemann, Geschichte der ehemal. Herrschaft und des Hauses

Odenkirchen S. 22.

3
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 246.

4
) A. D. Chart. 177.

5
) Ibid. 175.

6
) Ibid. 160.
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nur zu bestimmten Terminen zuliissig. Die Einlose soil auf

einmal gescheheu und das Geld nach Nideggen geliefert werden.

Wird die Pfandherrschaft angegriffen, so wird der Konig sie

vertheidigen, wenn aber sonst das Luxemburger Land mit Krieg

uberzogen wiirde, so soil die Herrschaft Durbuy auf des Johann

Kosten die Feinde abwehren helfen \ Wahrscheinlich loste noch

Johann die Pfandschaft wieder ein. Etwas spater, am 24. No-

vember, liatte Konig Johann dem Grafen von Jiilich fiir den

Herrn Friedrich von Neuerburg 70 Pfund Heller bezahlt, wo-

gegen letzterer die Giiter in Esch als Pfand stellt 2
.

Heinrich Herr zu Ehrenberg und sein Sohn Winand ver-

pflichten sich am 7. August 1332, entweder ihre verpfandeten

Lehen zu Briedern und Senheim binnen zwei Jahren eiuzulosen

oder dem Grafen andere in gleichem Werth zu stellen 3
. Wahr-

scheinlich musste die zweite Eventualitat eintreten, so dass nach-

her das Ehrenbergsche Gut Stremich Lehn von Jiilich geworden

ist
4

. Everhard von Millieh (? Meelke), ein Ritter, macht am
14. August seinen Hof Scoynlar (Schuler bei Altvalkenburg ?)

zum Lehn des Grafen vor den Jiilichschen Vasallen Wilhelm

von Schwalmen (Svallem) und Gottfried Paepsgodart von Elvic 5
.

Am 24. September haben Johanna Frau zu Wildenburg und

Oist von Elsloo, ihr Schwiegersohn, dem Grafen von Jiilich

fiir 1000 Mark die 100 Mark Pfennigsgeld verkauft, welche

ihnen zu Hillesheim jahrlich erfielen .

Eitter Heinrich vom Quattermarkt, Vizegraf zu Koln, tragt

am 1. Dezember 1332 dem Grafen Wilhelm sein Haus Virneburg

in der Neugasse auf 7
.

Am 21. Januar 1333 tragen Heinrich Herr zu Lowenburg und

Agnes, seine Gattin, fiir empfangene 1500 Mark und gegen das

Versprechen kiinftigen Schutzes dem Grafen ihre Herrschaften

Kiidinghoven und Altenrath mit den Dorfern Ramersdorf, Holtorf,

Limperich, Beuel, Rheidt, Rheinkassel und Rodenkirchen auf 8
.

') A. D. Erzstift Kola suppl. 15 quater.

2
) Barsch, Eiflia illustrata I, 1, S. 360.

3
) A. D. Chart. 212.

4
) Gudenus, Codex diplomaticus II, p. 1140.

-) Chart. 183.

°) A. D. Jtilich-Berg 361.

7
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 262.

8
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 266.
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Diese Objekte sind aber nicht Lehen von Julich geblieben, da

sie sich nachher nicht als Allodien Heinrichs herausstellten.

Rorich Herr zu Renneberg hat am 7. Februar 1333 vor

den Herren von der Schleiden und von Miihlenark den Hof

Hallerbach als Lehn von Julich erklart 1
, und Christian von

Alshoven thut am 3. Marz dasselbe in Bezug auf 40 Morgen

bei Gruissheim vor drei Vasallen von Julich, namlich Gerhard

von Hunnebroich, Johann von Berghausen und Gottschalk Monch

von Wevelinghoven 2
.

Der Edelherr Hermann Burggraf zu Stromberg tragt am
7. Mai 1333 mit Genehmigung seiner Gattin Iliane dem Grafen

Wilhelm die Guter auf, die er zu „Toeuerscele tt hat 3
. Vielleicht

hat der Abschreiber des Chartulars der Grafen von Julich hier

einen Fehler begangen und ist zu lesen to Eversaele, also zu

Eversael, wo ein Hermann von Stromberg schon 1314 ein Gut

zum Lehn des Gerhard von Julich gemacht hat 4
.

Am 3. Juli des Jahres 1333 bekennt Johann Graf zu Solms,

dass er den Zehnten in Stockhausen (unweit von Braunfels)

dem Grafen von Julich als Mannlehn aufgetragen

\

Everhard, Erstgeborener des Grafen Dietrich von Limburg,

erklart in demselben Jahre die Vogtei Ehrenzell zum Mannlehn

des Grafen Wilhelm in Gegenwart der Jiilichschen Vasallen

Heinrich von Grafschaft und Winnemar Frambach von Bens-

berg 6
. Danij empfangt, ebenfalls 1333, die Wittwe des Rutger

von Friesdorf die Belehnung mit dem alten Jiilichschen Lehn

Schweinheim, das spater nur unter dem Namen eines schutz-

verwandten Gerichts eine Unterherrschaft war und jahflich

*) Chart. 207. Der Name heisst hier Ilorycus de Bennenberg; da der

Abschreiber aber dem letzten Wort nicht recht traute, liess er, als es noch

eininal vorkam, den Anfangsbuchstaben weg. Sowohl Kremer als auch der

Verfasser des Inhaltsverzeichnisses haben im Chartular „Rorycus a falsch gelesen

und daraus den Hollennamen Kocytus gemacht. Rorich von Renneberg ist

aber eine ganz bekannte Persbnlichkeit und Hallerbach liegt nicht weit von

Renneberg bei Asbach.

2
) Chart. 181.

3
) Chart. 65 und 67.

*) Ibid. 69 und 97.

5
) Ibid. 184.

6
) Chart. 170. Die Urkunde hat Yrnschel, spater Ehrenzell, jetzt Philipps-

burg bei Essen.
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als Rekognition fur den Jfilichschen Schutz einen Pfefferkuchen

nach Miinstereifel liefern musste 1
.

Am 23. November 1333 lasst sich Graf Wilhelm, der damals

wohl in Frankreich war, durch seinen Amtmann Gottfried Snater-

beck zu Briiggen iiber die Verhaltnisse des Frohnhofs Amern

St. Georg berichten. Dieser Hof gehorte dem Kapitel zu Xanten

und nach Aussage der Schoffen von Waldniel hatten sie in der

letzten Zeit erst versucht, urn ihre Gemeinde etwas zu ent-

lasten, denselben zur Schatzung heranzuziehen, aber stets ohne

Erfolg. Gleiches hatten friihere Amtleute und Verwalter berichtet

und sei der Hof einmal herangezogen worden, nachdem ein Kano-

nich von Xanten des Amtmanns Hucking Blutsfreund Spee zu

Wankum gefangen. Frlilier sei dieser Besitz des Stifts stets

frei gewesen und sicher 30 Jahre lang, dass man wisse 2
.

Ueberhaupt gab es im Amte Briiggen viele Klagen Seitens

der geistlichen Giiter tiber die Jtiliclische Verwaltung. Schon

am 1. September 1332 beklagen sich die Dulkener Schoffen,

dass der Julichsche Amtmann den Schultheissen des Xantener

Kapitels hindere, das Hofsgericht wie hergebracht zu besitzen,

Schoffen und Boten wie sonst aus den Eingehorigen des Frohn-

hofs zu nehmen und nach Kempen von dem Hofsgericht zu

appelliren, man habe jetzt nach Jiilich zu konsultiren. Dulken

sei Allod des Stifts Xanten, der Vogt sei allerdings der Graf

von Jiilich, aber der Vogtshof von Xanten lehnriihrig und das

Vogtgedinge ware dreimal des Jahres zu halten, ' wobei dem

Grundherrn die halben Gefalle zustanden. Zinshafer empfinge das

Kapitel sogar vom Vogtshof. So erklarten sieben Schoffen von

Dulken an gedachtem 1. September 1332 auf Veranlassung des

Xantener Kanonikus Gerhard von Aldenhoven. Die alten Ver-

haltnisse Diilkens zu dem Kapitel waren iiberhaupt durch einen

nicht aufgeklarten Akt geandert worden, indem namlich vor

1332 Reinald von Cleve, Propst zu St. Gereon in Koln, Rechte

desselben dem Grafen von Jiilich iibertragen. Aber welche Rechte

waren das und wie hatte Reinald dariiber zu verfiigen ? Wahr-

scheinlich ist Reinald von Cleve, Sohn des Dietrich Luf und

der Elisabeth von Kessel, zu verstehen, der spater weltlich ge-

worden ist, 1332 noch lebte und da er nicht mehr Propst war,

J
) Redinghoven XXI, S. 46 und Amtsrechnungen von Miinstereifel.

2
) B interim und Mo or en, Die alte und neue Erzdiozese Koln IV,

S. 162.
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richtig in der Urkunde „ehemaliger Propst" heisst. Dann moclite

ich glauben, dass dieser Reinald wegen seiner Mutter Anspriiche

an Diilken hatte, die er dem Grafen von Jiilich, das Recht des

Xantener Kapitels auf das Hofsgericht ignorirend, verkaufte, weil

Graf Gerhard ja ohnehin durch das Arrangement init Walram
von Kessel und die Belelinung des Grafen von Geldern Herr

in dem nahen Landchen Bruggen war 1
.

Im Jahre 1334 warb Graf Wilhelm von Jiilich viele neue

Vasallen. So erklart vor den Vasallen Paul von Hiickelhoven

und Johann von Sinsteden am 1. August Johann von Holz-

biittgen, dass er die Miihle zu Carlesvorst (Kaarst), welche 10

Mark eintrug, zum Jiilichschen Lehn gemacht habe 2
. Herr Johann

von Rheydt und Margaretha, seine Frau, verkaufen dem Grafen

am 30. September eine Fruchtrente aus dem Hofe Dick bei

Wanlo 3
. Am 11. Oktober bekennt sich Paul von Hiickelhoven

als Jiilichschen Vasallen wegen des Dorfs und Gerichts Arz-

dorf 4 in Gegenwart des Herrn Gerhard von der Landskron und

des Schultheissen Johann von Eschweiler. Heinrich Korf von

Bimmen wird um dieselbe Zeit Mann des Grafen von Jiilich

wegen der Giiter zu Bannink 5 und Konrad von Daun genannt

von dem Markte wegen des Dorfs Kinheim 6
. Im Oktober des-

selben Jahres bekennt Bove Herr zu Ulmen, fiir 400 Mark
seinen Hof Leynholz (Linnholz) bei Monrechain (Monreal) zum
Lehn von Jiilich gemacht zu haben, das nach seinem etwaigen

kinderlosen Absterben auf seiner Schwester Kinder fallen soil 7
.

Einige Jahre nachher miissen Zweifel wegen der Lehnsver-

pflichtung des Herrn Bove entstanden sein. in einer Urkunde.

deren Datum im Chartular ausgelassen ist, bezeugen Philipp Herr

zu Virneburg und Klas Brabant Herr zu Ulmen, dass Heinrich

Bove von Ulmen in ilirer Gegenwart und vor den Schoifen zu

Monreal dem Grafen von Jiilich 400 Mark angewiesen habe

!

) Binterira und Mooren a. a. 0. IV, S. 153.

2
) Chart. 182.

3
) Ibid. 25.

4
) Ibid. 174.

5
) Ibid. 179. Andere lesen Korf von Brunen und Bannint oder Baramit.

Am Rand stent deutlich Bannink, der Beinarac des Korf ist vielleicht im

Chartular verscbrieben und heisst mbglicherweise ebenso.

6
) Chart. 206.

7
) Ibid. 201. Der Hof war spater reichsritterschaftlich.
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auf seinen Hof Leinschriren (ani Rand steht Leinscbiiren) K 1st

das vielleicht dasselbe Gut, welches obeu Linnholz heisst, oder

ist es der Schniirenhof bei Monreal?

Am 26. Februar 1335 erhielt der Graf fur 10000 Pfund

Heller die iimerhalb der Bannmeile von Aachen gelegenen Dorfer

voui Kaiser als Pfandschaft 2
, die inde^s bald wieder eingelost

oder doch permutirt worden sein muss. Denn schon am 10. Mai

1330 nimmt Ludwig IV. diese Dorfer, die von Alters her zur

Stadt gehort batten, in seinen besondern Schutz. Die in der

Bannmeile oder, wie es 1338 schon heisst, im Beich von Aachen

gelegenen Dorfer sind audi in der Folge bei der Stadt verblieben 3
.

Bitter Gerhard von Aldenhoven beken.it am 24. Marz 1335

vor den Jtilichschen Vasallen AValram von Steyverode (Steprath ?)

und Lambert von Heymberegte, dass er eiuige Landereien seines

Hofes in Erdbruggen zum Lehn des Grafen Wilhelm gemacht 4
,

und vier Tage nachher tragt Friedrich Herr zu Daun seinen

vierten Theil des Dorfes A (Ahiitte'r) und die Gilter zu Nohn

auf 5
. Der Kuappe Johann von Xeuenhausen quittirt dem Grafen

am 13. April iiber empfangene 100 Mark Kolnischen Pagaments

und erklart vor dessen Vasallen, den Bittern Gerhard von Engels-

dorf und Jakob von dem Bongart, dass er sein festes Haus in

Xeuenhausen zum Jtilichschen Erblehn mache 6
.

Am 20. April ist eine nicht unwichtige Erwerbung perfekt

geworden 7
. Der schon genannte Oist von Elsloo hat dem Grafen

damals Schloss und Land Wildenburg, die Stadt Hillesheim, die

Herrlichkeit Amel nebst sonstigem Gut im Oesling und den

Gerichten, Vasallen, Burgleuten, Ministerialen, sowie mit dem

Gut diesseits der Mosel, das er von seiner Schwiegermutter

Johanna Frau zu Wildenburg und seiner Sclnviegergrossmutter

Irmgard von Blankenheim noch zu erwarten hatte. erblich tiber-

lassen. Dagegen bekommt Herr Oist die Herrlichkeit Kessenich

nebst Grevenbicht in der Grafschaft Homes als Maunlehn von

Jiilich. An demselben Tage stellt er einen hierauf bezuglichen

]

) Chart. 198.

-) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 291.
3
) Haagen, Geschichte Achens I, 8. 247; Quix, Cod. dipl. Aquensis

no. 322.

4
) Chart. 186.

b
) Chart. 173.

6
) Ibid. 176.

7
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 292.
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Lehnsrevers aus 1
. Wildenburg mit seinem Territorium war ein

Abspliss der Herrschaft Keifferscheid und die Herren .daselbst,

deren Erbin Oists Frau Katharina gewesen, leiten ihren Namen
auf die Beifferscheid zuriiek 2

. Des Grafeu Wilhelm Sohn hat

dieses Landchen bereits in Pfandschaft gegeben und da es

nicht wieder eingelost worden, figurirt es spater als Julichsche

Unterherrlichkeit. Hillesheim mit Baerendorf und Bolsdorf

geliorte dem Herrn Oist nur zur Halfte, den andern Theil

besass der Herr zu Eeifferscheid. Wilhelm hoffte zwar es

ganz zu enverben, hat aber audi naehher den Elsloosehen An-

theil an Trier verpfandet. Amel hatte Oist erst 1334 erkauft,

es hatte ehemals dem Kloster Priini, dann den Herren von

Blankenheim gehort. Audi Amel mit St. Vith ist nicht lange

bei Jiilich geblieben. Der Tausch zwischen dem Grafen und

dem Herrn von Elsloo war wohl schon im Jahre 1334 so gut

wie abgeschlossen. Am 6. Dezember 1334 war Wilhelm mit

dem Konig Joliann von Bohmen, Grafen von Luxemburg, in

Paris. Dort verspricht er das in der Herrschaft Amel zu

erbauende Schloss als Lehn der Grafschaft Luxemburg zu

empfangen, nimmt auch am 10. Dezember Wildenburg von

Johann zu Lehn, stellt dem Konig als Lehnsvermehrung noch

das Schloss Dreiborn und verspricht, die Eeifferscheidsche Halfte

von Hillesheim, falls er sie erlangen sollte, gleichfalls von

Luxemburg als Lehn zu nehmen 3
. Wie Graf Wilhelm in den

Besitz von Dreiborn kam, weiss ich nicht, vielleicht ist damit

das „andere Gut im Oesling u gemeint, das auch zum Elsloo-

Wildenburgischen Besitzthum gehort hatte. Dann ware das

Schloss wohl von Wilhelm dort neu erbaut worden. Zu der

Herrschaft Dreiborn gehorten 22 Dorfer, sie ist noch von Wilhelm

selbst verpfandet und naehher den Pfandbesitzern als Lehn

gegeben worden. Sie war bis 1794 eine Julichsche Unter-

herrschaft.

Im folgenden Jahre 133G tragen am 30. Januar Hitter

Heilmann von Bommersheim und Lysa, seine Frau, dem Grafen

25 Morgen Landes bei Vluesheim auf 1
. Am 20. Februar hat

Chart. 172.

2
) Vgl. F ah nc, Salm I.

:<

) Recueil des chartes du Luxembourg I, 665, II, 185; Fahne, Salm I, 27.

4
) Chart. 180. Den Ort kami ich nicht bestiramen, doeh hat er wohl

am Oberrhein gelegen, Heilmann rechnete aber sicher nicht more Trevirensi
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Ritter Heinrich von Fleckenstein zu Strassburg fiir 450 Pfund

Heller seine G titer zu Stilz und Forstheim zu Julichschen Lehen

erklart l
. Rabot von Odenkirchen bekennt urn dieselbe Zeit vor

den Julichschen Vasallen Rabot von Brempt, Gerhard Hucking

dem Alten und Arnold von dem Bongart, Drosten zu Greven-

broich, dass er eine Hufe Landes bei Sasserath zuni Lehu des

Grafen gemacht habe 2
. In undatirteu Urkunden des Chartulars

der Grafen von Jtilich finden sich noch zwei andere Vasallen

Wilhelms. Emmerich Limmelzum, ein Ritter von Lowenstein,

macht einen Theil des Waldes in der Summersbach bei Lowenstein

zu Lehn von Jtilich ftir 130 Pfund Heller und Heinrich Ritter

von Seise bittet den Grafen, seinen Eidam Ritter Berolf Smitzel

von Dirmstein mit dem Gut zu belehnen, das er selbst bisher

getragen 3
. Die Amtsrechnungen von Jtilich nennen noch einen

treuen Vasallen des Grafen Wilhelm, Namens Johann von dem

Vorst. Dieser, vielleicht der oft genannte Geschaftsmann des

Grafen Gerhard, scheint aus den Niederlanden gewesen zu sein.

Er verausserte seine Gtiter in der Heimat und liess sich bei

Aldenhoven nieder, urn nur dem Grafen Wilhelm allein zu

dienen 4
. Auch der niederlandische Herr zu Diepenbeck zahlte

zu des Grafen Vasallen 5 wegen des sogenannten Jtilichschen

Busches bei Bruothem.

4. Wilhelm wird Markgraf und Ftirst des Reiches.

Die wichtigsten Machterweiterungen verdankte das Jtilich-

sche Haus der Gnade des Kaisers. Dieser eiiiess ftir den Grafen

Wilhelm im Jahre 1336 eine Reihe von Gnadenbezeigungen.

Des Grafen von Jtilich altester Sohn, Gerhard, war frtiher

mit Margaretha von Geldern verlobt, Wilhelm, der zweite, war

jetzt mit Margaretha von Ravensberg, Tochter des Grafen Otto

und der Margaretha von Berg, versprochen. Noch lebte ihr

Oheim, der alte kinderlose Graf Adolf von Berg, aber Marga-

und das kann nicht 1337 sein, denn damals ware Wilhelm schon Markgraf

gewesen.
J
) Chart. 209.

*) Ibid. 223.

3
) Ibid. 161 und 187.

4
) In Aldenhoven hatte er u. A. 3 Hufen zu 75 Morgen; Wilhelm hat

diese 1340 von aller Schatzung befreit.

6
) A. D. Kommende Bernsheim 123 und 124.
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retha von Ravensberg konnte als Erbin gelten, da ihre altere

Schwester Hedwig, Gattin des Herzogs Wilhelm von Ltineburg,

schon am 5. Dezember 1334 gestorben war. Jetzt verlieh, am
16. August 1336, auf des Grafen Wilhelm Wunsch, der Kaiser

im Lager bei Scharding dem jungen Wilhelm die Anwartschaft

auf alle Reichslehen unci Pfandschaften der Grafen von Berg 1
.

Gerhard der Ael teste aber hat im Jahre 1338 2 geheirathet und

ist in der Folge wirklich Graf von Berg geworden und seine

Nachkommen sind, nachdem des Bruder$ Wilhelm Enkel kinder-

los gestorben waren, audi in Jiilich gefolgt. Dass Wilhelm dann

die Maria von Geldern heirathete, habe ich schon erwahnt; er

folgte zunachst dem Vater in Jiilich, sein Sohn wurde audi

Herzog von Geldern. Graf Wilhelms V. iibrige Kinder will ich

doch audi liier noch kurz nainhaft machen. Sein dritter Sohn

hiess Reinhard. Von den Tochtern war Philippa seit 1357

Gemahlin des Gotthard von Heinsberg zu Dahlenbroich. Nachdem

Wilhelms Enkel gestorben waren, erlangten ihre Nachkommen

ein Viertel des Landes Jiilich. Sie starb am 24. August 1390.

Elisabeth, eine andere Tochter Wilhelms V., wurde zuerst Gattin

des Grafen Johann von Kent aus dem englischen Konigshaus.

Ihr Gemahl starb schon 1352 und sie ist nachher mit Eustach

von Aubrechicourt, den sie wegen des Ruhmes seiner Tapferkeit

bewunderte und liebte, bevor sie ihn gesehen 3
, zur zweiten

Ehe geschritten. Gleichwie ihre Grossmutter heisst auch sie

in franzosischen Urkunden meist Isabella. Ihre Schwester Johanna

heirathete den Grafen Wilhelm von Wied und starb vor 1367.

Eine vierte Tochter war Rikarda, vielleicht die alteste. Schon

1330 ist sie Gattin des Herzogs Otto IV. von Niederbaiern.

Derselbe starb kinderlos am 14. Dezember 1334 4
. Die Wittwe

hat sich vor 1355 mit dem Grafen Engelbert von der Mark

vermahlt. Zur Aussteuer bekam sie 2400 Gulden aus dem Zoll

zu Kaiserswerth, sowie das Schloss zu Oberzier, ferner auch

Renten und Giilten zu Ober- und Niederzier. Sie lebte noch

1375, ist aber 1394 als todt erwahnt 5
. Ich weiss nicht, ob

!
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 306, aus dem Chartular, wo Marga-

retha irrthumlich conthoralis Wilhelms genannt ist.

2
) Vgl. Laurent, Aachener Stadtrechnungen.

3
) So berichtet Froissart.

4
) Vgl. Cohn, Stammtafeln Nr. 45.

5
) Vgl. Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 549, 763, 1000, 1005, 1013.
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die Tochter, welchd Graf Willielm am 4. August 1334 dem

Gottfried, dritten Sohn des Herzogs von Brabant, zu Cambray

versprach, eine der Vorgenanntcn oder eine fiinfte ist. Am
30. August 1334 versprach Wilhelm ihr ausser den vom Konig

von Frankreich fur sie bestimmten Geldern eine Mitgift von

5000 Pfnnd. Xoch im Jahre 1345 bestand die Yerlobung unci

der Papst dispensirte die Brautleute damals von dem Hinder-

niss der Verwandtschaft vierten Grades. Der Urgrossvater der

Brant, Gottfried von Brabant zu Arschot, war namlich Bruder

des Herzogs gewesen, von welchem der Brautigam abstammte 1
.

Die Vermahlung ist nicht erfolgt und keine mir bekannte Ur-

kunde ncnnt den Namen dieser Tochter Wilhelms. Ausser diesen

ehelichen Kindern hatte der Graf aber auch wohl mebrere

Bastarde. Eine Metza von Caster, die er ausdrucklich als seine

Tochter bezeichnet, heirathete am 2. Februar 134G den Knappen

Thys, des Sangers Sohn von Aachen. Der Vater gibt ihr eine

Erbrente von 40 Malter Roggen. Den Brautigam nennt er

„seinen lieben Pfaffen" (!)
2

. Im Jahre 1351 pachtet ein Willielm

von Julich genannt Pastor vom Kolnischen Apostelstift den

Hof Heckenbusch bei Grevenbroich und stellt als Burgen fur

die Pacht den Bitter Johann von Hengebach, den Johann von

Grevenbroich und den Kanonikus Johann von Julich 3
. Diese

vier Herren siegeln sammtlich mit dem Julichschen Lowen-

wappen, das mit einem Bastardbalken iiberzogen ist. Ich mochte

sie deshalb alle fur natiirliche Sohne Wilhelms V. halten. Ob
der Jlilichsche Geheimschreiber Willielm von Hengebach, der

1367 fiir seinen Herrn die Belehnung mit Vierzon und Lury

empfangt 4
, ebenfalls ein Sohn Wilhelms V. war, kann ich nicht

sagen, da ich sein Siegel nicht gesehen habe und es auch ein

Ministerialengeschlecht von Hengebach oder Heimbach gab, das

ein dem Julichschen nicht ahnliches Wappen fiihrte.

Ich will hier noch bemerken, dass Willielm V. in der

Nacht auf den 26. Februar 1361 gestorben ist
5 und dass seine

*) Vgl. Ernst, Histoire du Limbourg V, p. 56.

2
) A. D. Jiilieh-Berg 494.

s
) A. D. Apostelstift Nr. 155.

4
) A. D. Jiilich-Berg 793.

5
) Ich habe ieider vergesscn, mir die ziemlich gleichzeitige Quelle zu

notiren, welchc den Tod Wilhelms in dieselbe Nacht setzt, in welcher Konig

Wenzel geboren wurde. Dieser erblickte das Licht der Welt auf den 26.

Februar.
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Wittwe noch bis 1374 lebte 1
, und dann zum Jahre 1836

zuriickkehren.

Am 16. August erklart Kaiser Ludwig ferner nach Ein-

sicht der Schuldverschreibungen, die Wilhelm personlich vor-

gelegt, dass demselben Diiren fur 50000, Kaiserswerth sammt

dem Zoll fur 39 000, Sinzig fur 15 000, die Meierei zu Aachen

fur 12000, Boppard nebst dem Zoll und Oberwesel fur 19 000

Gulden verpfandet seien, dass ferner des Kaisers Vorganger im

Reiche den Vorfaliren des Grafen fiir Auslagen zu Koln und

Aachen (wohl bei Gelegenlieit der Kronung) 77 500 Gulden

schuldig geworden. Jetzt sollen nun dem Grafen fiir diese

Gesammtsumme von 212 500 Gulden Diiren, Kaiserswerth, die

Meierei zu Aachen und Sinzig obligirt sein 2
. Allc Lehen, die

von diesen vier Objekten abhangig sind, namentlicli das Schloss

Rode (Merode) kann fortan der Graf verleilien und die betreffenden

Vasallen werden demgemaB angewiesen, so lange die Pfand-

schaft nicht eingclost sein wird, ihm den Lehnseid zu leisten

und ihren Verpflichtungen gemaB zu dienen 3
. Zudem sollen

Wilhelm und seine Nachfolger in Jiilich der Pfandschaften

wegen die Propsteistellen zu Aachen, Kerpen und Kaiserswerth

und alle sonstigen Pfarreien und Benefizien vergeben und besetzen,

welche wegen Diiren, Kaiserswerth, Sinzig und der Meierei

vordem von Kaiser und Reich verliehen worden sind 4
. Fiir den

Fall ferner, dass in den obigen, durch das Majestatssiegel

bekraftigten Diplomen durch Vergesslichkeit oder Nachlassigkeit

irgend ein Fehler erfunden wiirde, soil, wic Ludwig aus kaiser-

licher Machtvollkommenheit bestimmt, soldier Fehler kraft- und

machtlos sein und die Giiltigkeit der Urkunden nicht beriihrcn,

so dass Wilhelm und seine Erben im Besitz und Genuss der

Pfandschaften und Rechte bleiben, bis sie eingelost sind. Doch

diirfen sie nicht dem Kaiser und dem Reich durch Verkauf oder

in anderer Weise entfremdet werden 5
. An die Vasallen der

Pfandorte miisscn wohl audi noch besondere kaiserliche An-

schreiben in dieser Sache ergangen sein'5

. Namentlicli gelang
to

v

l
) Vgl. Cohn, Stammtafeln Nr. 43 und 211.

s
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 306, Aum.

a
) Chart. 2.

4
) Chart. 6.

5
) Chart. 4.

6
) Vgl. Gudenus 1. c. II, p. 1072.
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es in der Folge den meisten Lehnstragern von Sinzig, beim

Reiche zu bleiben und der Julichschen Lehnbarkeit ihre Giiter

zu entziehen. Das Schloss Rode kann nicht, wie Lacomblet

meint, Herzogenrath sein. Dies ist nie eine Reichsburg gewesen,

sondern es ist Merode bei Duren gemeint, deren Herren schon

im 12. Jahrhundert als fideles imperii vorkommen und die nament-

lich auch den Reichshof Echtz von den Kaisern trugen. Werner

von Merode ward noch 1335 von Ludwig IV. investirt, zwei

Jahre nachher aber von Wilhelm von Julich 1
. Merode, das

spater als Jiilichsche Unterherrschaft gait, war zu Anfang des

14. Jahrhunderts schon im gemeinschaftlichen Besitz mehrerer

Mitglieder und Linien des gleichnamigen Geschlechts. Einer

der Mitherren, Gerhard von Merode zu Rimburg, hatte seinen

Antheil iibrigens schon am 9. Pebruar 1336 2 unter Zustimmung

mehrerer Verwandten zum Julichschen Offenhaus erklart. Als

von der Meierei zu Aaclien abhangige Lehen kennen wir die

Vogteien zu Lontzen und Mesch, die nun durch den Aachener

Propst von Julich empfangen wurden. Nach der kaiserlichen

Konzession hat Wilhelm die Propstei 1344 zum erstenmal besetzt.

In der Folge spricht er auch von seiner Miinze und seinen

Lombarden in Aachen. Die Aachener Stadtrechnungen erwahnen

mehrfach Geschafte der dortigen Lombarden mit dem Grafen

Wilhelm. Einmal, 1334, waren etliche zu Nideggen gefangen

gesetzt worden; der Rath sendet deshalb zum Grafen nach

Nideggen, Koln, Siersdorf und Mastricht, ein anderes Mai ver-

wandte sich der Rath bei Wilhelm fur bei Stommeln und

bei Schonecken Inhaftirte. Schon 1326 hatte die Stadt sich

wegen der Siihne mit dem Grafen Gerhard fur 5000 Mark und

50 Pfund Turnosen bei den Lombarden verbiirgt. Diese erklaren

sich 1334 deshalb fur befriedigt 3
. Die Verhaltnisse zwischen

Julich und Aachen blieben aber noch bis ins 18. Jahrhundert

hinein nicht gerade sehr freundliche. Beide Theile wachten

misstrauisch iiber ihre Rechte und es gelang der Stadt, ihre

Reichsunmittelbarkeit zu behaupten, wahrend Sinzig und Duren

*) Vgl. Fahne, Salm I unter Merode und Eichardson, Geschichte

der Familie Merode I.

2
) Chart. 185.

3
) Vgl. Laurent, Aachener Stadtrechnungen S. 105 und 108; Quix,

Cod. dipl. Aquensis no. 313; Haagen, G-eschiehte Achens I, S. 246; Quix,

Hist.-topogr. Beschreibung der Stadt Aachen S. 155 u. s. w.
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Landstadte blieben und ersteres sogar ohne Vertretung auf dem
Jiilichschen Landtag war. Kaiser Ludwig erlaubte auch nach-

her (1337), dass Wilhelm von Julich in Sinzig eine Burg erbaue

und die Kosten mit 10000 Pfund der Pfandsumme zuschlage,

gestattete auch, dass derselbe in seinem Lande und den Reichs-

pfandorten Zoll und Accise erhebe. In dieser Beziehung wird

es sich wohl urn Bestatigung und Erweiterung einer altera

Gepflogenheit handeln. Wenigstens ist bald nachher vom alten

und vom neuen Zoll in Julich die Rede und die Bieraccise in

Julich findet sich schon wenigstens unter Wilhelm IV. 1 Der

Graf von Julich konnte damals mit manchem Reichsfttrsten sich

messen, nur der Titel eines solchen fehlte ihm. Auch hier half

des Kaisers Gnade.

Als Ludwig der Baier am 21. August 1336 im Lager bei

Landau dem Konig von Bohmen gegeniiberstand, erhob er den

Grafen von Julich zum Markgrafen und Fiirsten des Reiches,

sein Land zur Markgrafschaft und zum Fiirstenthum. Wilhelm

erhielt das Recht, bei Kaiser- und Konigskronungen zu Aachen,

Mailand oder Rom das konigliche Scepter vorzutragen und es

werden ihm selbst auch vier erbliche Hofamter bestatigt. Er

soil Mtinzen schlagen, von denen der grossere Denar 12, der

kleinere 6 Heller gelten. Zudem verleiht der Kaiser ihm den

Reichswald zwischen Montjoie und Kornelimiinster als Lehn.

Was die Hofftmter betrifft, so werden zum Erbdrosten Dietrich

Schinmann von Aldenhoven, zum Erbmarschall Nyt von Birgel,

zum Erbschenken Heinrich, altester Sohn des Schenken Heinrich

von Froitzheim, zum Erbk&mmerer Gerhard von dem Bongart er-

nannt 2
. Die Betreffenden und ihre Vorfahren waren meist schon

friiher Inhaber ahnlicher Aemter gewesen. Die Grafen von Julich

hatten wohl auf jedem ihrer Schlosser einen Burggrafen, Kellner,

Amtmann oder Vogt und meist auch einen Drosten und Schenken.

Auch die Grafin von Julich hatte ihren K&mmerer 3
. Urkund-

lich erscheinen der Droste von Wilhelmstein, der Droste von

Grevenbroich, der Droste von Julich 4
, dann der Schenk von

2
) Elvenich, Geschichte des Klosters Hoven S. 15. Es scheint sogar,

dass die Mitgift von Wilhelms IV. Tochter Mathilde auf die Accise in Julich

versichert war und dass diese Pfandschaft vor 1316 nicht eingelSst worden.
2
) Lacomblet a. a. 0. Ill, Nr. 307.

3
) Laurent a. a. 0. S. 409, Stadtrechnung von 1333.

4
) Das war 1338 Johann von Floverich, es ist also eine andere Stelle

gemeint, als die des Erbdrosten im Lande Julich.

10
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Nideggen. Diese Familie der Schenken, audi Besitzer des

Schultheissenamts und eines Hofs zu Froitzheim *, erhielt nun

1336 das Erbschenkenamt des Landes Jiilich. Dass die Drosten

Silemann oder Schinmann von Aldenhoven schon im 13. Jahr-

hundert vorkommen, habe ich oben gesagt. Sie waren urspriing-

lich Drosten in der Burg Jiilich und werden jetzt Drosten der

Markgrafschaft. Gottschalk von Seligheim heisst 1288 Jiilichscher

Droste, 1311 Werner von Kode, dass sie aber Landdrosten

waren, ist dabei nicht gesagt 2
; es scheint vielmehr, dass die

von Aldenhoven stets die ersten der Drosten des Landes waren.

Ritter Schinmann kommt sogar 1333 als Jiilichscher Marschall

vor 3
. Veftrat dieser vielleicht im Brabantischen Kriege den

Nyt von Birgel als Heerfiihrer? Oder hatten die Grafen von

Jiilich auch mehrere Marschalle? Schon 1272 war namlich

Winnemar von Birgel an Stelle seines Oheims Nikolaus von

Kelz Marschall von Jiilich geworden 4 und seit der Zeit findet

sich die Familie in dieser Beamtung. Gerhard von dem Bongart

war schon lange Jiilichscher Kammerer gewesen, Graf Wilhelm

hat ihn schon am 2. Februar 1331, nachdem auch die andern

ersten Hofamter schon fast erblich geworden waren, zu seinem

Erbkammerer ernannt 5
. Dies Amt ist das einzige von den

obigen vier, welches bis heute beim Mannesstamm des ersten

Erwerbers geblieben ist; wenn auch das Jiilichsche Landrecht

sagt, dass die Erbamter Mannlehen seien, so sind die andern

drei doch nachher an die weibliche Descendenz gekommen.

Nicht nur der Kaiser erwies damals dem Wilhelm von Jiilich

seine Gunst. Herzog Otto von Oesterreich, der gleichfalls vor

Landau lag, gab dem nunmehrigen Markgrafen den Ehrentitel

seines Zeltgenossen und erlaubte ihm, den osterreichischen Helm-

schmuck, eine goldene Krone namlich, aus welcher ein Pfauen-

schweif hervorstieg, im Kriege und bei Kampfspielen zu tragen 6
.

Die Krone auf dem Helm (die heutzutage fast Jedermann fiihrt,

*) Vgl. Ferber, Geschichte der Familie Schenk von Nydeggcn; Mtiller,

Beitrage zur Geschichte des Herzogthums Jiilich und Urkunden zu Harff.

2
) Ennen, Quellen III, S. 276 und A. D. Jiilich-Berg Nr. 200.

8
) A. D. Geldrisches Kopiar B 22, Nr. 311.

4
) Ennen a. a. 0. Ill, S. 49. Winnemar fiihrt auch das Birgelsche

Wappen.
B
) Strange, Bongart S. 112.

6
) Johannes Victoriensis bei Bohmer, Fontes I, p. 422.
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der sich ein Wappen stechen lasst) kam friiher nur dem Konig

zu. Die Herzoge von Oesterreich nahmen sie erst 1287 als Sohne

des Konigs Eudolf an \ Die Grafen von Jiilicli hatten, auf ihren

Siegeln wenigstens, bis etwa 1260 gar keine Helmzier, sie

wechselte dann in der Folge noch mehrmals. Den schonen Pfauen-

schweif haben sie im 15. Jahrhundert audi wieder abgelegt.

Wilhelm V. aber, als er bald nach 1336 das Schloss Nideggen

vergrosserte, liess hoch tiber dem Eingang sein Wappen mit

dem osterreichischen Helmschmuck anbringen, wie es in der

hier beigefugten Abbildung dargestellt ist.

Wilhelm scheint, wenn er auch vielleicht zu Anfang des

August 1336 noch beim Kaiser war, doch am 21. schon auf

J
) Jahrbuch der Gesellschaft „Adleru 1875, S. 148.

10*
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148 W. Graf von Mirbach

der Heimreise begriffen gewesen zu sein, urn sich dann an den

franzosischen Hof zu begeben. Am 2. September hat er wohl

seine Standeserhohung noch nicht gewusst, indem er damals als

Graf noch dem Aachener Adalbertsstift den Besitz der so-

genannten Kummegiiter in seiner Herrschaft Eichterich garantirt,

wie dieselben friiher der Burger Evels als Kolnisches Lehn

getragen hatte \ Eichterich war ja seit etwa 1249 von Kurkoln

an Jiilich verpfandet und Evels hatte seine Gilter dort dem

Stift in Aachen verkauft. Dass sich Wilhelm etwa noch Graf

nannte, weil seine Erhebung erst anderweitiger Bestatigung

bedurft hatte, mochte ich nicht annehmen, 1337 fiihrt er den

Titel Markgraf 2
. Der Kaiser liess allerdings das Diplom vom

21. August 1336 durch die ersten Fursten des Eeiches bestatigen.

So erklarten sich im Jahre 1339 der Konig von Bohmen, der

Herzog zu Sachsen, die Erzbischofe von Trier und Mainz, der

Markgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf mit der Erhebung

Wilhelms zum Markgrafen einverstanden 3
. Es fehlte von den

sieben Kurfiirsten nur der Kolner, wenigstens ist mir seine

Erklarung in dieser Sache nicht bekannt. Er mochte vielleicht

dem Bruder nicht direkt entgegentreten, als Erzbischof von

Koln aber auch der Erhebung nicht zustimmen.

5. Die Miinzen des Grafen Wilhelm V.

Soviel man weiss, miinzte der Graf zu Diilken und zu

Diiren. Von ersterm Orte ist ein sogenanntes Kopfchen aus der

Eenesseschen Sammlung bekannt.

1. Av. Mannlicher Kopf. Legende: wms' G8M ivliwg

Ev. Durchgehendes Kreuz: men|GTW| DVL|UGns|

Ein anderes von Diilken mit einem Stempelfehler, falls nicht

unrichtig gelesen ist, stammt aus der Eeichelschen Sammlung.

2. Av. Eechtsgekehrter Kopf: . . vufseens G8'

Ev. Durchgehendes Kreuz: men|GTW| dvl|jtigs|

Die Groschen des Grafen sind zu Diiren geschlagen; er nennt

sich auf ihnen audi „Waldgraftf

, ein Titel, den er in Urkunden

nicht fiihrt.

J

) Quix, Cod. dipl. Aquensis no. 221.

*) z. B. Lacomblet, Urkundenbuch III, Nr. 308 und 313.

s
) Chart. Nr. 8—13.
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Die erste Art der Groschen, 26 u im Durchmesser, ist folgen-

dermaBen:

3. Av. Der Graf, mit langem Eock bekleidet, der bis an

den untern Rand der Miinze geht, die Legende also

theilt, sitzt auf einer Bank, halt in der Rechten

das Schwert aufrecht, in der Linken einen kleinen

Schild mit dem Lowen empor, der ebenfalls die

Randschrift nach dem W trennt; auch sein Haupt,

das mit einem Kranz von Rosen geschmiickt ist,

von denen man drei sieht, geht liber den innern

Rand hinaus. Umschrift: w|mLS:G|6tti ivliw •

Rv. Blumenkreuz, in der Mitte ein Punkt im Vierpass.

Legende : + sie : gkvgis : meneme : evn :

4. Stempelverschiedenheit auf dem Avers: e|OM

5. und 6. Stempelverschiedenheiten auf dem Revers: ovkg
und 8VRG', Fehler statt bvkg.

Ein zweiter Groschen ist dem vorigen ahnlich, hat aber

auf dem Avers in der Mitte des Vierpasses einen Lowen und

die Umschrift:

7. + sie : guis : menewe : evnen

Ein dritter ist wie der erste und hat die Umschrift:

8. + meneve : sie : gkis : evKGi statt: Signum crucis monete

Durensis.

Die zweite Art hat 27 " im Durchmesser, ist sonst wie der

erste Groschen der ersten Art, hat aber auf dem Avers:

Rv. + sie : gkvgis : NenGTG : DVKGns

10. Stempelverschiedenheit auf dem Avers: ivww:
Auf dem Revers richtig: Mene^G

11. Eineweitere Stempelverschiedenheit ist: Av. :ivuw:aber

Rv. + Sie - GKVGIS : JHONGTG : BVK6S.

Die genannten Groschen befanden sich meist in der Reisdorf-

schen Sammlung, nur 10 in der Renesseschen, 5 und 6 in der

Gartheschen, 7 in der Groteschen 1
.

2
) Nach Grote, Mtinzstudien VII, S. 397 ff.
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Der ehemalige Rittersitz Schlossberg bei Birkesdorf.

Von E. von Oidtman.

Verfolgt man von der Landstrasse Diiren-Birkesdorf-Jiilich

im Dorfe Birkesdorf die Strasse „Weidenpesch u
, so erblickt

man linker Hand kurz vor dem neuen Friedhof ein von Graben

eingeschlossenes Viereck. Daneben stelit ein altes verwahrlo^tes

Gebaude, welches Spuren einer bessern Vergangenheit in ver-

mauerten, mit Hausteinen eingefassten Renaissance-Fensteroff-

nungen zeigt. Ueber der zugemauerten ehemaligen Thiir gewahrt

man noch eine hiibsche muschelartige Verzierung und die In-

schrift: Anno domini 1580. Das nebenliegende, von Graben ein-

geschlossene Ackerfeld ist die Stelle, wo einst der Rittersitz

Schlossberg gestanden hat, das erwahnte Gebaude das ehemalige

zur Burg gehorige Jagerhaus. Nicht lange mehr wird der Burg-

platz zu erkennen sein, das letzte Gebaude des friihern Ritter-

sitzes erhalten bleiben, bald werden Arbeiterwohnungen die

Stellen einnehmen, und keine Spur diirfte dann mehr an den

fruhern landtagsfahigen Burgsitz erinnern.

Es war eine geschichtliche Begebenheit, bei welcher die

Burg zu Grunde ging. Am 2. Oktober 1794 vollzog die fran-

zosische Division Marceau, im Angriff auf die osterreichischen

Truppen, iliren Uebergang tiber die Roer bei Birkesdorf. Das

Dorf und die damals davon getrennt liegende feste Burg Schloss-

berg wurden von den Oesterreichern hartnackig vertheidigt und

erst verlassen, nachdem die Burg gegen 4 Uhr Nachmittags,

von zahlreichen Granaten getroffen, in Brand gerathen war.

An ein Unterdriicken des Feuers war naturlich wahrend des

Kampfes nicht zu denken. Noch in die Nacht hinein erleuchtete

die Brandstatte das umliegende Gelande 1
. Das Schloss brannte

bis auf die Mauern nieder.

2
) Bonn, Rumpel und Fischbach, Sammlung von Materialien zur

Geschichte Dlirens S. 684.
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Ein gliicklicher Zufall setzt mich in den Stand, die Ent-

stehung des Kittersitzes Schlossberg und seine spatere Geschichte,

wenn auch nicht erschopfend, so doch ziemlich ausfuhrlich schildern

zu konnen. Die Entstehung der meisten Adelssitze des Herzog-

thums Julich liegt im Dunkeln und lasst sich nur ausserst selten

nachweisen. Am 22. Februar 1365 verkauften die Elieleute Gerhard

von Erp 1 und Uruda mit Einverstandniss ihres Bruders und

Schwagers Godart von Erp ihr Haus und ihren Hof zu Birkes-

dorf mit allem Zubehor, mit dem Pannhaus, der Fischerei-

gerechtigkeit in der Roer, 200 Morgen Ackerland, 24 Morgen

Benden, 66 Hiihnern und 3 Mark Pfennigsgeld, 6 Malter Roggen,

12 Malter Hafer und allem, was in den Hof, das Erb und das

Gut zu Birkesdorf gehort auf beiden Seiten der Roer, wie das

alles vom Herzog Wilhelm von Julich, Grafen zu Falkenburg und

Montjoie, zu Lehn geht, an den frommen Mann Herrn Philipp

vamme Roide, Ritter, und Sevenhild, seine ehelige Gattin 2
.

Die angefiihrten Verkaufsgegenstande bilden spaterhin die

Bestandtheile des Hauses Schlossberg 3
. Diesen Namen haben

die Herren von Merode, vielleicht schon Philipp, dem Erpschen

Hofe gegeben. Im Jahre 1402 erhalt ein Werner von Merode

vom Herzog von Julich die Belehnung mit dem Pannhaus zu

Birkesdorf, seinem Hause zu Schlossberg, einem Forsthof bei

Diiren, dem Zehnten zu Merzenich und einem Hof zu Ritters-

walde 4
. Es wird derselbe Werner von Merode sein, dessen

Wittwe Johanna von Gymnich Schlossberg um das Jahr 1415

neu erbauen liess. Ihr Sohn Werner, der wie der Vater Richter

zu Diiren war, wurde 1439 mit Birkesdorf und dem Bennersgut

zu Buer belehnt 5
. Schlossberg verblieb bis Mitte des 17. Jahr-

hunderts im Besitz der Familie Merode. Wahrscheinlich wurde

die Burg 1580 6 unter Johann von Merode wiederhergestellt.

Er war mit Lucia Haes von Konradsheim, Erbin eines Hofes

zu Coslar, vermahlt und starb 1585. Wegen dieses Hofes zu

Coslar ging spater Schlossberg den Erben von Merode im Prozess

verloren.

2
) Aus dem Geschlecht mit dem rcchtsschragen Wellenbalken im Wappen.

2
) Redinghovensche Sammlung Band LXV, S. 185, Urkundeuregest.

3
) Wie die Taxation vom Jahre 1798, welche in der Anlage 2 bei-

gefugt ist, erkennen lasst.

4
) Jiilichsche Lehnsbiichcr im Staatsarchiv zu Dusseldorf.

5
) Jiilichsche Lehnsbiicher im Staatsarchiv zu Dusseldorf.

6
) Nach der Jahreszahl an dem noch vorhandenen Jagerhaus zu urtheilen.
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Einer der Sohne der genannten Eheleute, Werner von

Merode-Schlossberg, Ritter, machte am 2. Mai 1601 sein Testa-

ment. Er bestimmte den Armen nach seinem Tode 5 Malter

Roggen, den Hausarmen zu Birkesdorf 300 Thaler. Der Inhaber

des Hauses Schlossberg soil die Zinsen dieses Kapitals nach

dem Tode seiner Hausfrau an die Armen zahlen, er setzt dafur

seine Rente an Roggen, Hafer und Pfennigsgeld zn Birkesdorf

zum Pfand. Seine Hansfrau soil seine Guter lebenslanglich

besitzen; audi das von Johann Hunking gekaufte Hans zu

Diiren an dem Kolnthor. Spaterhin soil der Inhaber von Schloss-

berg dieses Haus erben. Die Mitgift seiner Frau zu Last der

Guter zu Sinderen, namlich 6333 Gulden mit Zinsen von 1577

bis 1601, sowie 1000 Gulden von 7 hollandischen Morgen

Ochsenweide in der Herrlichkeit Hemmert mit 16—18jahrigen

Zinsen sollen seine Frau und ihre Erben bekominen. Alle Erb-

giiter und wahrend der Ehe erworbenen Guter sollen nach dem
Tode der Frau an seinen Bruder Degenhard von Merode, Amt-

mann und Statthalter zu Heinsberg, und dessen Gattin Elise

Quadt von Wickerath und deren mannliche Nachkommen ver-

erben. Ihre Kinder erhalten jedes 1000 Thaler bezw. die Zinsen

davon zu 5°/ . Da die Schwester und die Schwager des Erb-

lassers Dietrich von der Lipp genannt Hoen, Herr zu Afferden,

Bleyenbeck und Gribbenforst, und Anna von Merode, Eheleute,

Wilhelm von Kortenbach und Margaretha von der Lipp-Hoen,

Eheleute, und deren Schwester Veronika von der Lipp-Hoen

Wittwe von Marnix, gegen 1000 Goldgulden Mitgift auf die

Erbgiiter verzichtet haben, erhalten sie auch keinen Antheil

daran *.

Der letzte Merode, welcher Schlossberg besass, war Johann

Degenhard Freiherr von Merode zu Schlossberg, Erbvogt zu

Glehn und Frauenberg, pfalzneuburgischer Rath, Kammerer,

Oberst, Amtmann zii Diiren und Norvenich, vermahlt mit Gertrud

von Boetzelaer. Seine Tochter liessen am 30. Januar 1646 nach

seinem Tode das unten abgedruckte Inventar seines Nachlasses

anfertigen. Es gibt einen interessanten Einblick in den Besitz

der F^milie und in die zahllosen Rechtsstreite, in welche sie

*) Zeugen waren: Friedrich Quadt von Wickerath, Henrich Palandt,

Matlieis von Biirvenich, Henricus Fabri a Beck, Johannes Piffcr, Henricus

Blans, Giritt von Beerck, Jakob Dresanus notarius. Staatsarchiv Wetzlar,

Merode contra Merode. Nr. 2265.

Digitized by VjOOQlC



Der ehemalige Eittersitz Schlossberg bei Birkesdorf. 153

— wie so manches adelige Geschlecht der damaligen Zeit —
verwickelt war, Rechtsstreite, welche den Besitz schon arg

geschm&lert hatten und durch welche das Stammhaus Schloss-

berg ganzlich verloren gehen sollte. Es hatte namlich die Familie

von Weworden-Drove wegen eines Hofes zu Coslar erne bedeutende

Geldforderung an die Herren von Merode-Schlossberg, fur welche

anscheinend Schlossberg zum Unterpfand gesetzt war. Als Hans

Werner von Weworden, Herr zu Drove, 1657 die Anna Elisabeth

von Siegenhoven genannt Anstel heirathete, brachte er in die

Ehe die Herrschaft Drove mit allem Zubehor, den Hof zu Coslar

nebst Bannmiihle, die Forderungen an das Haus Liirken gegen

Mangelmann und „die ansehnliche Merodische Aktion an Hauss

und Giiter zu Schlossberg". Es wurde in der Eheberedung aus-

driicklich vorbehalten, dass, wenn der Mann vor der Frau kinderlos

sterben sollte, die letztere alle Droveschen Giiter und das in

der Ehe Erworbene leibzuchtsweise besitzen solle. Dieser Fall

trat ein, und Elisabeth von Anstel erbte nicht allein Drove,

sondern audi alle Droveschen Forderungen, also auch die auf

Schlossberg. Ihre Anstelschen Anverwandten nahmen mit grossem

Eifer gemeinsam mit ihr den Prozess gegen die Merodeschen

Erben, die Freiherren von Pallant -Wachendorf und die Frei-

herren von Gelder auf. Die ganze Familie Anstel verpfandete

ihre Besitzungen, urn fiir den Schlossberger Prozess die nothigen

Gelder fliissig zu machen. Am 9. September 1672 stellte die

Freifrau von Anstel geborene von Holtzem mit ihren sammt-

lichen Kindern in Exekutionssachen ihrer Tochter und Schwester

gegen die Merode-Schlossbergschen Erbgenahmen beim Reichs-

kammergericht zu Speyer schwebend, als Kaution ihre eigene

freie Herrtichkeit Keldenich mit Zubehor uber 22000 Reichs-

thaler werth 1
.

Am 13. August 1672 bekennen Schultheiss und Schoffen

der Herrlichkeit Drove, dass ihre gnadige Frau zu Drove als

Leibziichterin der Herrlichkeit auf Grund ihres Heirathsbriefs

ihren auf Drove haftenden Heirathspfennig von 6000 Reichs-

*) Staatsarckiv Wctzlar, Merode gegen Weworden 2266, Nr. 98. Das

Gerichtssiegel von Keldenich (bei Kbln) zeigt unter einem Kruzifix einen

gevierteten Schild, im 1. und 4. Feld den Anstelschen Querbalken, im 2. und

3. Feld 2 Schafscheeren. Zwei Helme: der rechte zeigt die Anstelsche Helm-

zier, der linke eine Krone, woraus ein Hahnenfederbusch hervorgeht. Jahres-

zahl 1636.
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thalern, sowie ihre Leibzucht auf Drove zur Kaution fur den

am Keichskammergericht zu Speyer schwebenden Rechtsstreii

mit den Merode-Schlossberg gestellt hat 1
.

Die Bemiihungen der Anstelschen Familie blieben denn auch

nicht ohne Erfolg, denn am 18. November 1673 wurde durch

kaiserliches Dekret der verwittweten Freifrau zu Drove das

Haus Schlossberg mit allem Zubehor, in Abschlag ihrer Forde-

rung von 28000 Reichsthalern, zugesprochen 2
.

Die Frau von Weworden-Drove verheirathete sich, nachdem

ihr Mann 1663 gestorben war, noch zweimal, zuerst mit Wolf

Christoph von Boccop zu Birgel 3
, darauf mit Heinrich Alexander

von Gevertzhan, kurkolnischem Kammerherrn. Sie starb 1718

kinderlos zu Birgel und vererbte Schlossberg auf die Kinder

ihres Neffen. Von diesen waren Alexander und Anna Elisabeth

geistlich, die Bruder Ernst Joseph und Franz Winand von

Siegenhoven genannt Anstel besassen gemeinsam Schlossberg.

Franz Winand nennt sich in einem Akt von 1763 ausdriicklich

Herr zu Schlossberg. Zwischen den Sohnen der beiden Bruder

kam es zum Prozess. Sie schlossen indess 1779 einen Vergleich,

und 1798 gehorte das Gut Schlossberg den Kindern des oben-

genannten Ernst Joseph Freiherrn von Anstel, namlich Katharina,

Gattin des Franz Adam Christian von Meurers 4
, und Franz

Hugo Freiherrn von Anstel. In dem genannten Jahre wurde

das Gut Schlossberg gerichtlich taxirt, die Landereien scheinen

daraufhin parzellirt worden zu sein.

Das oben bereits erwahnte, im Jahre 1646 errichtete Inven-

tar des Nachlasses des Freiherrn Johann Degenhard von Merode-

Schlossberg enthalt zuerst ein Verzeichniss der Guter, Pachte

und Einkiinfte, darauf werden die Forderungen und Prozesse

wegen Guter angefiihrt, es folgen die Schulden und Lasten der

Guter. Viele Landereien lagen des Krieges wegen wust, andere

befanden sich in den Handen der Glaubiger. Die im Inventar

aufgefiihrten Gegenstande an Mobilar, Geschirr u. s. w. werden

*) Staatsarchiv Wetzlar, Merode gegen Wewordcn 2266, Nr. 97. Das

Gerichtssiegcl von Drove zeigt den Wcwordenschen Schild mit dem Hirsch.

Umschrift: Sigillum iudicii in Drove ao 1654.

2
) Ebendaselbst.

s
) Haus Birgel bei Diircn.

4
) Er war Amtmann der Fiirstabtissin von Essen zu Niederbreisig und

crhielt 1782 vom Kurfursten Karl Theodor von Pfalz-Bayern den Adelstand.
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hier iibergangen. Sehr reichkaltig war der Vorrath an zinnernem

Geschirr, das theilweise mit eingravirten Wappen versehen war.

Akten, Urkunden, Biicher, Bilder und Kostbarkeiten sind dagegen

nach dem Wortlaut des Inventars hierunten aufgefiihrt. Be-

merkenswerth ist die grosse Anzahl von Kostbarkeiten, von

denen die werthvollsten allerdings versetzt waren, beachtens-

werth sind aber nicht minder die zahlreichen Hinweise auf die

Drangsale und Verwiistungen, welche der dreissigjahrige Krieg

audi diesen Gegenden gebracht hat. In dem hier folgenden

Abdruck ist die Schreibweise vereinfacht, die Interpunktion

geregelt worden; die einzelnen Absatze wurden zur Erleichterung

der Uebersicht und der Zitate numerirt.

Die in Worten ausgedriickten Zahlen und Summen sind

durch Ziffern wiedergegeben und folgende Abkilrzungen ange-

wendet worden: a. = albus, f. = facit, g. = gulden, gg. =
goldgulden, h. = heller, 1. = loth, pf. = pfund, rth. = reichs-

thaler, th. = thaler.

Anlagen.

1. Inventar des Nachlasses des Freiherrn Johann

Degenhard von Merode zu Schlossberg vom Jahre 1646.

Inventarium weiland herrn Johanss Degcnharden freiherrn von Merode

zu Schlossberg nachgolassener erb- und gereider guter sampt alleni andern,

was denselben anklebet. Kund und zu wissen seie jedermanniglichen, denen

gegenwertig inventarium zu sehen, lesen oder horen lesen vorkompt, alss

Engel Wirth altister scheffen der unirter gerichter und kirspeln Arnoldts-

weiUer und Mcrtzenich, wie auch Johan Dietherichsweiller und Johan

Birckcstorif, beide scheffen des gerichts und kirspels Dietherichsweiller, nebcn

mir Johannen Marx von Berg, offenbahren und ahm hochloblichsten kaiser-

lichen kammergericht zu Speyr approbirt- und immatrikulirtem notario, auf

requiriren und erfordern der wolgebohrner frauen, fraucn von Merode zu

Schlossberg und Pallandt, frauen zu Wildenburg, Wachendorff und Frechen,

und deren schwester Gertruden freiinne von Merode zu Schlossberg, loss-

ledigen standts jedoch vollkoramenen alters, im jahr 1646, auf Dingstag den

30. Januarii, stilo novo, zwischen neun und zehen uhren vormittagszeit, auf

dem hauss Schlossberg persohnlich erschienen, dass obwolgenannte freifrau

und freiinne von Merode daselbsten auf und in dem grossen sahl negst der

kuchen, vorgenanten herrn scheffen und mir notario publico mundtlich proponirt,

vorgetragen und sich erklehrt, demnach ihrer gnadiger herr vatter der auch

wolgebohrner herr Johan Degenhard freiherr von Merode zu Schlossberg,
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erbvogt zu Glehn und Frauenberg, fiirstlicher Pfaltz-Neuburgischer rhat,

kammcrer, obrister und amptmann zu Deuren und Norvenich, sehlig vor winig

tagen in den herrn entschlafen, dessen sehl Gott begnaden wolle, und beschwehr-

lichc anforderungsprocessen, schulden und andere lasten (davon ihrer gnaden

die endliche undt gewisse beschaffenheit noch nit sicher wissig) nachgclassen,

so der haeriditet ankleben undt folgen solten, damitten dan sie comparenten

obwolgenante freifrau und freiinne von Merode feruers nit desshalbe verobli-

girt sein und zu keiner weiterer alsolcher processen, schulden und beschwehr-

nussen abrichtung und bezahlung anzuhalten noch verbunden sein, als die

elterliche haereditat sich erstrecken thut, auch ihre anderwerthliche jetzige

und kunftige gutere, alsolchen beschwehrnussen, processen, schulden und lasten

gahr nit underworfen und deswegen anzugreifen, sondern darum allerdings

frei sein und pleiben mogen, dessen sich ahm zierlichsten bezeugt, dass sie

comparenten obwolgenante freifrau und freiinne von Merode zu solchem endt

und mit dero condition, reservation und protestation vor obgenannten herren

scheifen und mir notario publico dergestalt die elterliche liggend und fahrende

verlassenschaift animo et corpore in gewehr, possession und besitz genohmen

und adiirt, wie sie auch thun hiemit und in kraft diesses, jedoch inehr und

weiters nit, dan mit austrucklichem beding und vorbehalt des rechtlichen

beneficii inventarii, sich desselben und aller anderer rechtlicher freiheiten

gegeu die interesscnten und creditoren zu erfreuen und zu geprauchen.

Ingestalt auch der wohlgebohrner herr Marsilius freiherr von Palland,

herr zu Wildenburg, Wachendorff und Frechen, obwolgenannte freifrau von

Merode eheherr, persohnlich gegenwertig sich rundlich erklehret, dass ihrer

gnaden aigene gutere durch deren gemahlin, obwolgenanter freifrauen von

Merode zu Schlossberg, apprehendirung und adiirung der elterlicher haereditet

oder einiger anderer dergleichen vornehmenden verhandlungen in alsolche

elterliche haereditet gahr nit einzuinischen, noch deshalben wegen deroselben

anklebenden beschwehrnussen, processen, schulden und anderen lasten gahr

nichts verstrickt noch zu bespreehen und anzugreifen sein sollen, darvon

obwolgenannter freiherr von Pallandt und freifrau und freiinne von Merode

sampt und sonders sich ahm zierlichsten und bester gestalt rechtens bezeugt

und davon protestirt, zugleich auch die vorhin und acht und zwantzigstcn

letzt verwichenen monaths Decembris vor mir notario und zeugen apprehendirte

und adirte possession sambt derbei und darnacher respective hieruber ein-

gewendte protestationen hierhin erhohllet, dieselbe dergestalt declarirt, auss-

gedcutet und verstanden haben wollen, auch* die vorgenandte herren scheffen

und mich notarium ferners requirirt, dass wir diese annehmung der elterlicher

verlassenschaft, vorbehalt, befreiung und protestationen in notam nehmen,

dieselbe hiehin der inventarization einverleiben, jederzeit darab notigen

schein mittheilen. Darbei obwolgenannte freifrau und freiinne von Merode

gewolt, dass wir ohn einig ausstellen die alinge elterliche verlassenschaft

und was deroselben anklebet in kleinem und grossern nichts darvon ab- noch

ausgeschlossen nach rechtens verordnung ahm fleissigsten* inventariziren,
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darmitten den anfang alhier auf dem hauss Schlossberg machen, vor erst

alle immobilia und erbgutere wie imgleichen hieselbsten erfindliche mobilar

und gereide gutere, damacher aber zu Deuren in der behausung negst der

Kolnerpforten gleichfals alle vorhandene mobilar und gereide gutere, schriften

und alles anders, was ferners aldahr vorhanden und erfindlich sein mag, was

herzugehOrig, nichts darvon ab- noch ausgescheiden, ohn einigen underscheid

aufzeichnen, anschreiben und dem inventario einzuverleiben wollen.

Nebcn deme haben wolgenannte freifrau und freiinne von Merode die

ursachen zu sein, warumb sie dieses vor und durch uns und nit andere

geschehen lassen theten, vorgeben: eines theils wcile dies haus Scblossberg

ihr stamhaus und der lieber eltern domus habitations gewesen, dan obwol

nun einige jahr hero binnen der stadt Deuren in der obgenannter behausung

ahn der Colnerpforten sich hauslich aufgehalten und daselbsten abgestorben,

so wehre doeh solchcs anders nicht dan wegen eingefallenen gefehrlichen

kriegszeiten umb besserer sicherheit willen, auch ihrer bekandter leibs

indisposition besser zu verpflegen und dem gottesdienst bequemlicher ab-

zuwarten nur interimsweiss geschehen, andern theils, das dies hauss Schlossberg

mit einem theil zugehoriger guter under dem gerichtszwang Dietherichswcillcr,

aber die ubrige guter und einkompstcn guthen theils under den unirten

gerichtern Arnoltsweiller und Mertzenich gelegen und begriffen wchrcn, und

drittens, weille der herr vatter sehlig mit den herrn schultheissen, burger-

meistern undt rhatt zu Deuren auch beiden gerichtschreibern der ampter

Deuren und Niirvenich tragenden ampts halber in etwan different gewesen,

dahero sie jemanden von denselben hierinnen zu gebrauchen und ihnen dieses

anzuvertrauen bedenkens hetten. Als nun vorgenandte herren scheffen und

ich notarius uns willig erklehret und erbotten, alsolche inventarization auf

uns zu nehmen und nach unserm besten vermogen und fleiss treulich zu ver-

richten, haben obwolgenente beide freifrau und freiinne alsopald den burg-

greven zu besagtem Schlossberg Matheissen Weiler vorgefordert und demselben

in unser gegenwarth und anhoren ernstlich aufgeben, weille er alles in seiner

versorgung und darab die beste wissenschafft hette, dass er alles, klein und

gross, guth und schlecht, auch das geringstes von erb- und gereiden gutern,

und nit das winnigst aus zu lassen, uns offenbahren, nichts verschweigen,

und ad inventarizandum anweisen solle.

Warausser das niahln auf selbigem vorgesetztem tag aldahr zu Schloss-

berg mit dieser inventarization ein anfang gemacht, vorerst die erbguttere,

so uns frenennet worden und alss viel obwolgenandte freifrau und freiinne

darzu berechtigt, folgends alle zu Schlossberg und letztlich zu Deuren in

der oftgedachten behausung ahn der Colnerpforten vorhandene und erfundene

gereide gutere und was denselben anklebet und uns offenbahret, auf das

fleissigste augenscheinlich besichtiget," examinirt, aufgezeichnet und ange-

schrieben, solches von tag zu tag des morgens bei der sonnen aufgang bis

ahn den mittag und nach der mittagsmahlzeit bis an der sonnen nndergang

also continuirt, wie dasselb hernachher ordentlich beschrieben folgt.

Digitized by VjOOQlC



158 E. von Oidtman

Martis, 30. Januarii, anno 1646 post meridiem.

I. Erbgiitere und was denen anklebet.

1. Erstlich das haus Schlossberg mit seinem wassergraben, weiern, tauben-

flug und alien appertinentien ahn artland, buschen, benden, wiesen (so durch

zween halbleuthe zur halbseheid lanth pfachtzettnls gebraucht und geackert

werden), fischereien und allem anderen zubehflr wie dasselb nahmen haben mag.

2. Die erbpfechte zu Deureu, Girbelssrath, Mertzenich, Arnoltsweiller,

Birckestorff, Mirweiller und Kupffern *, aucb zehenden zu gedachtem Mertze-

nich, wie die hebregistern aussweisen seind beschwehret und hat der herr

zur Vischel 2 den zehenden zu Mertzenich in seinem gebrauch.

3. Die mahlmul bei Velden gelegen, Effertsmull genant, mit zugehorigem

artland und fischereien, so von Efferten Eeiff bewohnnet wird, daran junker

Curtenbach 3 eine forderung praetendirt, ist im Jahr 1642 von den Wimarischen

und Hessischen volkern abgebrochen, verpracht, ruinirt und nun wider auf-

erbauet.

4. Das hauss zu Deuren ahn der Colnerpforten gelegen, so von dem von

Tinnagel rechtstreitig gemacht wird.

5. Die kupfermul zu Mirweiler neben zugehoriger lendereien, benden,

und baumgarten, welche jure caducitatis mit recht erhalten, und haben des

herren vatters ungeheirathe schwestern ein sichere hauptsum darauf zu

praetendiren.

6. Der hof zu Oberzier mit seiner zugehoriger lendereien, buschen und

erbpfechten daselbsten, stehet ledig, wird nit bewohnet noch die lenderei

wegen des kriegswesens geackert noch besaemet, sondern pleibt zu driesch

liggen, gibt jahrlichs ein sichers aus, welches nit specifice wissig.

7. Der erbpfacht und zehenden zu Hochem und Stammeln, wie die

hebsregistern und pfachtzettuln ausweisen sollen.

8. Die beide hove zu Cosslar mit zugehoriger lendereien, buschen, erb-

pfechten, mahlmull und alien anderen appertinentien, warinneu die von Drove

und Gurtzenich 4 vom furstlichen hof zu Dusseldorff immittirt und dieselbe

einhaben, geprauchen und geniessen.

9. Der hof zu Prommeren mit allem zubehor, ist noch in esse, wird

geackert, und ist beschwehret.

10. Die Teresshove, sein streitig mit dem closter Heinssberg.

11. Der hof in der Oseiffe mit zugehorigem busch und anders, hat od

und wiist gelegen, wird nunmehr wider geackert, dessen jahrlichen pacht

wird der pachtzettul ausweisen.

12. Der hof zu Luiricken 5 mit seinen appertinentien und erbpechten,

darin seind die von Wachtendunck immittirt, so denselben einhaben, geprauchen

und geniessen.

l
) Kofferen bei Linnich.

*) Herr von Qymnieh.
8
) Melchior v. Cortenbach zu Vorsthof vor JXlren.

*) Herren v. Schellart zu Qiirzenich.
6
) Liirken.
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13. Der hof zu Glehn mit aliem zubehor ahn buschen und anders, ist

noch in esse und wird geackert und besaemet, den jahrpfacht soil der pfacht-

zettul ausweisen.

14. Die erbvogtei aldah zu Glehu, ist streitig mit deu herrn zu St. An-

driess zu Colin, darab nichts genossen.

15. Die Erbvogtei zu Frauenberg, ist streitig mit dem bauss Binssfeldt,

darab nichts genossen.

16. Der bof zu Mudderssem mit der collation des pastorats aldabe

zu Mudderssem, wie imgleichen der bof zu Abren mit alien zugeborigen

erbpfechten und renten umb Lecbenicb, fort alle im ober- und niedererzstift

Ctilln, grafschaft Mobrs und zu Iscbem von dem Hasiscben sterbfall berrubrende

gutere, wie die auch nabmen haben mogen, deren lenderei ligt wegen des

kriegswesens mehrentheils zu driescb. Was sonsten vor jabrpfecbte ausgepragt,

werden die pfachtzettulln, wie auch der erbpfachten und rcnthen beschaffen-

heit deren hebregistern ausweisen, seint ohne das beschwehrt.

17. Der hof zu Sindorff mit seinen appertinentien, der hof zu Odingen

mit seinem zubehor, die guter zu Hunx und was darzu gehorig, seind ver-

scheidenen beschwehrt und ist darvon nichts genossen.

18. Den zehenden zu Hoven bei Zulch 1
, haben die von Wachtcndonck

eingenommen.

19. Die Kottinger mull ist ruinirt und underkommen, weille Ihre furst-

liche durchlaucht deren zwang ab- wie auch die zugehorige benden wegen

des undengeldens zu sich genohmen.

20. Die weingarden zu Winden, Hoven, Guedessberg und Trippelssdorff

seind noch in esse. Die wein zu Winden, Trippelssdorff und Guedessberg hat

der herr von Merode sehlig, aber dessen ungeheirathe schwestern den wein

von Hoven und Schwerffen bekommen und genossen.

21. Das guth zu Entzen und Uelpenich ist zu ohnbau kommen.

Mercurii, 31. Januarii, anno 1646, ante meridiem.

II. Credita und forderungen.

22. Die praetension auf dem haus zu Boctzlar, wie hoch dieselbe sich

ertragt, ist noch zur zeit unwissig und ohne das streitig.

23. Die praetension auf der kelnereien zu Randerath ad 2000 gg.

hauptsumme.

24. Die praetension ahn herrn licentiaten Geulich sehlig, nummehr

dessen erben, ist ahm hauptgericht Gulich streitig, seind 354 rth. und 384 rth.

beide hauptsummen. Die praetension ahn herrn graven Waraux 2 ist hinc

inde con- et reconveniendo ahm kaiserlichen kammergericht zu Speyr recht-

streitig, wie die akten ausweisen werden.

25. Die prateusion ahn der statt Colin wegen bedienung der obristen-

stell, ist mit selbigem rhatt aldahr streitig.

1
) Ziilpich.

*) Merode-Wa^oux.
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26. Die praetension aim den von Hall 1 zu Distention, ist an der kur-

fttrstlich Kolnisch kanzleien zu Bonn streitig.

27. Die praetension ahn dem von Heyden zu SchOnrath.

28. Die praetension ahn dem von Ossenbrog, wie anders nit wissig, soil

ahm kaiserlichen kammergericht zu Speyr rechtstreitig sein.

29. Die praetension ahn den nachbahren zu Dietherichsweiler, wie es

damit beschaffen, sollen die schriften ausweisen.

30. Die praetension auf der rhentraeistereien des ampts NOrvenich, ist

jahrlichs 50 gg. pension, deren der von Tinnagell vermog fiirstlichen befehl

in heben und buhren ist.

31. Ob nun weitere praetensionen sein, ist noch zur zcit unwissig, was

deren hernegst zu erfahren, sollen gross und klein, ohn underscheid, alsdan

offenbahret und ad inventarium beigepragt werden.

32. Des restirenden amptmans jahrgehalt zu gedenken.

III. Debita und Schulden.

33. Dem herrn regenten in der Laurentianer borsen zu Colin jahrlichs

ahn pension 60 rth.

34. Des herrn licentiaten Sturms erben zu Gulich jahrlichs 20 rth.

pension.

35. In die commenderei Teutsch Ordens in Colin negst der Frauen

Brudern jahrlichs 50 rth. pension.

36. Johannen Schlossberg 2
, nun dessen wittiben, jahrlich 72 rth. und

16 a. pension.

37. Den herrcn vicarien zu Deuren jahrlichs 15 gg. pension.

38. Den hausarmen zu Deuren jahrlichs 24 rth. pension.

39. Den leprosen armen zu Deuren jahrlichs 2 kOnigsthaler pension.

40. Dem burgermeister zu Deuren Johann Marx von Berg jahrlichs

6^2 ducat und 10 burgundische rth. pension.

41. Herrn doktoris Eberharden Deutgens wittiben und erben 150 rth.

hauptsummen mit etlicher jahren hinderstendiger pension.

42. Herrn Johanns Salms erben in Ctflln 300 rth. hauptsumme und

noch eine hauptsum ad 400 rth. mit deren hinderstendigen pension.

43. Dem herrn biirgermeistern Rodenkirchen zu Colin von 600 gg.

capital auf dem hof Muddersshem stehend mit deren hinderstendigen pensionen.

44. Des abgelebten rhentmeisters zu Norvenich Danieleu von Berg erben

von 200 rth. hauptsummen auf dem Deurener erbpfacht, daraussen er die

pension selbsten bezahlt machet.

45. Die hausarmen zu Birckestorff 3 haben jahrlichs ein sichers zu fordern

ahn dem haus Schlossberg, wie viel aber dessen sicher, ist noch zur zeit

unwissig, wie die denselben vermachte legata ausweisen werden.

V Efferen genannt Hall.

*) Natiirlicher Sohn Joh-anns v. Merode.
8) Vergl. das olen angefilhrte Testament Werners v. Merode vom Jahre 1601.
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46. Die von Oefft, nunraehr herren zur Vischell, haben auf dein zehcnden

zu Mertzenich eine praetension ad . . . . .
l

gg. capital, deswegen sie in

genannten zehenden immittirt und denselben etliche viele jahre geniessen.

47. Dem kerrn pastoren zu Niederau von der Kottinger mullen jahr-

lichs 15 malder roggen.

48. Ahn der oligsmullen zu Cosslar stehen 700 th. Colnisch hauptsumm

vor den herrn Hasselt zu Hasselssrath.

49. Des herrn licentiaten Coppertz erben zu Gulich hauptsumm 100

konigsthaler ncben der pensionen.

50. Den Hamblochserben zu Zulpig wegen des zehendens zu Hochem

und Stammelen jahrlich 15 gg.

51. Den gasshausarmen zu Gulich auch wegen selbigen zehendens

jahrlichs 15 gg.

52. Die frau von Merode, wittib von und zu Merfeldt, ist vermbg

vertrags wegen ihrer gehabter praetension dieserseits contentirt, aber der

herr zu Hasselssrath hat noch zu praetendiren vermog vertrags vom 29. Juli

1641, so aus den gutere im underertzstift Colin nach inhalt selbigen ver-

trags zu contcntiren sein.

53. Heinrichen Langenberg in Colin von 100 rth. capital jahrlich 6 rth.

54. Die hausser und herrn zu Drove, Gurtzenich, Wachendunck und

andere gleichmesige praetendirn ein ansehnliches, darttber ahm kaiserlichen

kammergericht zu Speyr, Dusseldorff und anders rechtstreit ist, wie selbiges

die akten ausweisen werden.

55. Der herr Hubert Bleyman. reichspfenningsmeister 1600 rth. mit

deren hinderstendigen pension.

56. Merten Esser zur Schleideu 300 rth. samt deren pension, so aus

dem erbpfacht zur Wardten jahrlich zu empfangen.

57. Arnold Marx, burger zu Deuren, 100 rth. hauptsummen sampt dar.ib

hinderstendiger pension.

58. Herr pastor zu Mudersshem, Johan Dithmarus, fordert wegen der

vikarien St. Nicolai zu Birckestorff 460 rth. hauptsumm.

59. Zu gedenken der verschreibung auf den hovcn zu Glehn und

Prummern.

60. Ob nun dergleichen mehr praetensionen sein, darab ist noch zur

zeit nichts sichers wissig, was dessen hernegst man erfahren wird, soil gleich-

mesig alsdan ad inventarium beigepragt werden. Ebener gestalt ist auch

annoch unbewust, was einige kaufleuthe, kr&mere, die geprauchte advokaten,

notarien, prokuratoren, doctores medicinae, apotheker, barbierer, dienstboten,

knecht, magde und andere gleichmesig praetendiren, mit welchen liquidirt

werde und darab specialnachweisung geschehen solle.

x
) Die Zahl ist nicht angegeben.

11
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IV. Schriften, unden in der stuben, platt kistgen.

61. Under in der stuben in einem kleinen platten vierkantigen kistgen

ein banquet* schreiben, des abgelebten hcrrn von Merode herren brudern

Wilhelmen angehend, wegen 200 Brabendischer g., abn monsieur Iselstein zu

erlagen.

62. Ein banquet schreiben, unvergreifliche mittel, warauf ungefehr die

vergleicbung zwischen den erbguahraen Haassen abn Pitmans zu Liin und

den von Ossenbroch anzuschlagen.

68. Ein panquet schreiben, die original heirathsverschreibung zwischen

dem abgelebten herrn freiherrn von Merode und frcifrauen von Boetzelar

sehlig sampt der herrn bruderen, herrn Wilhelmen und Wernern von Merode,

aigenhandig underschrieben und verpitschierte renunciation wegen des hauses

Schlossberg und desselben in obgcnannter heirathsverschreibung einbegriffener

clausuln.

64. Ein banquet schreiben, ist der Arnheimsche vertrag und revocation

deren von Wachtendonk.

65. Zwei memoriaie und cxtracten, die renth anf der rhentmeisterei

zu Norvenich betreffend.

66. Ein banquet schreiben, etliche kurmoden zu Girbelssrath, Oberzier,

auch extrakten jahrlicher erbzinsen und renthen zu Birkestorf, Mirweiler,

Hochem, Stammellen und Oberzier betreffend.

67. Pachtzettel vom halben theil der lendercien zu Schlossberg mit

Engeln Otten anno 1623, den 1. Februari aufgerichtet.

68. Pachtzettul uber die behausung binnen Deuren ahn der Colner-

portzen gelegen.

69. Ein panquet schreiben, darinnen die pfachtzettuln des hofs Oseiff,

Mudderssem, Oberzirn und zehenden zu Hoven zu ersehen.

70. Constitutio et declaratio frauen Elisabethen wittib von Merode

contra frau ritterssen wittiben von Merode.

71. Erklehrung und volmacht obwolgenannter frauen Elisabethen wittib

von Merode auf beide deren sohne und beider dochtern elterliche gntere

betreffend.

72. Instrumentum ratificationis herren Degenhardts von Merode wegen

apprehendirter possession des hauses Schlossberg und zugchoriger guter.

73. Concilium juris, utrnm renunciatio matris filiis praejudicet.

Veneris 16. Februarii, anno 1646.

74. Ein panquet schreiben, darin begriffen eine verzeichnuss der

Terisshove.

75. Das Schlossberger Rhoerwasser, der schatz und lenderei des altar-

guths zu Schlossberg.

76. Messung der busch.

77. Pfachtzettul des hofs zu Prummern.

») So die Vorlage.
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78. Bericht der erbpfacht des hcrrn ritters.

79. Taxatio des gerichts Dietherichsweiler eines erbmalders wcitzen,

roggen, habern und capauns.

80. Verzeichnuss was man von alters von dem hof zu Oberzirn hat

gebcn mussen.

81. Oberzirer scheffen taxation der churmuthen aldabe.

82. Frau Ritterschen schreiben betreffend den herrn zu Rummen und

arme zu Deuren.

83. Messung der lendereieu, wie man vermeint, des hofs zu Oberzier.

84. Ein banquet schreiben, darin begriffen herrn Wcrnern von Merode

originalvolmacht umb die Merodische gutere zu taxiren mit beiligenden ver-

scheidenen copeien.

85. Verzeichnuss der weingarden zu Winden und was darzu gehorig.

86. Copei verschreibung, die kirch zu Niederau betreffend wegen 15

malder roggen.

87. Ein banquet schreiben, darin crfindlich bekentnnss die mahr zu

Dederichsweiler angehendt.

88. Nachricht der curmoden zu Coslar.

89. Verpachtung der lendereien, benden und schlagholtz zu Sindorff.

90. Rechnung mit dem halifen in der Oseiff, anno 1632 gehalten, und

etliche copeien anderer sachen.

91. Ein banquet schreiben angehend die frau zu Merfeldt mit beigefiigter

derosclben originalquittung Von 1347 rth. und 11 steuffer, wie auch recogni-

tion der empfangenen obligation ahn capitein von Heyden zu Schpnrath

haltend.

92. Verscheidene quitungen Annen Bommelsskirchen, herren obristen

Pallandts, herren commendatoren Metternichs, herren commendatoren zu

Sierstorff und andere zettulgern.

93. Ein banquet, darin ein schreiben als herren araptmans zu Arenberg,

wegen des lehens der Buschen zu Commern.

94. Ein original underschriebene und versiegelter ubertrag, dabei frau

Elisabeth von Merode den understen hof zu Coslar mit seinen appertinentien

dem letzt abgelebten herren von Merode zum underhalt eingeraumt.

95. Das original Pfaltz-Neuburgisch plakat, das den letzt abgelebten

herren von Merode zu ihrem rhat angestelt, wie auch dessen amptspatent

des ampts NOrvenich.

96. Ein panquet theilzettul des gereiden guths von dem oheimben Haass

sehlig, drosten zu Linn, sampt beigefiigtem inventario.

97. Ein panquet, darin obligatio amptman Hall zu Disternich bekentnuss

des capitein des Aimes wegen empfangenen gewehrs und verscheidene schreiben

solches angehend.

98. Copia authentica kaufzettuls des weingartens zu Trippelstorf neben

einem pfachtzettul selbigen weingarts.

99. Extracta clausula aus der frauen zu Hasseltsrath heirathsverschrei-

11*
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bung, nachrichtung angchend frau Sonnenmanns zu Colin und wittiben Mommen
zn Dusseldorff, rechnung angehend Johannen Losen zu Dusseldorff mit bei-

gefiigten quittungen.

100. Ein verfolg das hauss Conradtsheim betreffend.

101. Ein verfolg, darinnen Michaell Hilbrandts und Johannen Streit-

hagcns rhentmeister zu Liin rechnungen erfiudlich.

102. Copei erbkaufsbriefs des hofs zu Gertz.

103. Ein verschreibung auf pcrgamcnt mit anhangendem siegel des

gerichts Liin, von 2 gg, jahrlicher rentben, so herr Johann von Merode

quitirt lauth eines transfix.

104. Copei testaments herron Johannen von Merode.

105. Ein banquet, darin ein erbnng Johannen Hensch und Thiell God-

sehalks vor herren von Merode schlig.

106. Ein schreiben frau Elisabeth von Merode die Wachtendonck be-

treffend.

107. Verhandlung was bei des von Cortenbachs beschehener immission

des hauses Schlossberg vorgelaufen.

108. Verzeichnus etlicher guter wie auch dercn messung zu Schlossberg.

109. Pfachtung von St. Nicolai altarguth zu Birckestorf.

110. Obligatio ahn licentiatcn Coppertz zu Gulich wegen 17 gg.

111. Ein banquet, darinnen begriifen taxatio und messung wie auch

specificatio des obersten hofes zu Coslar, der im oberstifft Colin gelegencr

guter, ausserthalb Mudderssein, Sindorf und Odingen, des hofs zu Oberzier,

Luricke und dcre in der herligkeit Kintzweiller gelegener lendereien, dess

hofs zu Prummern, Glehn, Oseif und Heckhof zu Mudderssem ncben zweien

unvergreiflichen theilzettuln.

112. Uberschlag dessen, was der von Courtenbach aus des hauses Schloss-

bergs gutern ungefehr in zeit von vierzehn jahrcn, er cs eingehabt, gcnossen

und nutzen konnen.

113. Ein banquet, darin erfindlich der vertrag mit dem von Courtenbach

und consorten, auch was bei oinraumung des hauses Schlossberg vorgelaufen.

114. Original testament auf pergamen geschrieben mit funf anhangenden

siegeln cum copia authentica Johannen von Merode vor seinen naturlichen

sohn Johannen Schlossberg.

115. Vertrag mit Peteren Gevenichs erbgenahmen wegen 300 rth.

capitals stehend auf dem hof zu Prommcrn.

116. Copei obligationis von 50 rth., so der letzt abgelebter herr von

Merode sehlig anno 1605 Johannen Haussman halfen zu Prommcrn aufgenommen.

117. Heirathsverschreibung l auf pergamen angehend Jungfer Marga-

rcthen von Merode de anno 1555 mit beigefugtem verzig, auch auf pergamen

geschrieben.

118. Ein banquet, darinnen zwo heirathsverschreibung, eine frau Annen

Elisabethen von Merfeldt und Herren zur Horst, die ander herrn Johannen

V Mit Otto v. Wachtendonk zu Bissenberg.
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von Schlossberg und Jungfer Elisabeth von Wilich angehend, samt etlichen

missiven von der frauen zu Merfeldt und herrn Wernern von Merode.

119. Des harnischmechers zu Colin, Godharden von Zonss, revers wegen

lieberung einiger cuirassen de dato 23. Martii 1634.

120. Copei der frau Elisabeth Wittib von Merode obligation wegen 300

th. vor herrn Wernern von Merode und 200 th. vor die dochter Annen von

Merode, von Johann Boyman auf den obristen hof zu Coslar aufgenohmen.

121. Ein banquet sehreiben, darin copia obligationis auf herren Huberten

Bleyman sprechend, einhaltend hauptsum 1600 rth. neben etlichen missiven

und verzeichnus alsolcher kleinodien, welche ermelter herr Bleyman hingegen

pro pignore empfangen.

122. Copei heirathsverschreibung herrn Vincents von Hasselt zu Hassels-

rath und frau Agnesen von Merode betreffend neben einigen missiven.

123. Ein rechnung Wilhelm Bongarts halfen zu Enssen betreffend.

124. Verfolg Merode contra Goddarten Zonss harnischmecher zu Kolln.

125. Verzeichniss der Kolnischer guter und des busch die Terrisshove

genant.

126. Ein brief und siegel des herrn Henrichen von Rinsputs* zu Ruirieh

und Agnesen von Boidberg ahn herrn Wilhelmen von Buederich und Helenen

von Hammerstein, 33 gg. jahrlicher renthen verkauft, anno 1544 den 18.

April is aufgerichtet.

127. Herrn Johanneu von Merode bericht, dass das Haus Schlossberg kein

lehen sondern ein frei adlich allodial guth sei.

128. Bericht uber die lehenspflicht des hauses Schlossberg wegen des

zehnden zu Mertzenich und hofs zu Oberzier.

129. Ein banquet, der herrn von Merode gencalogia.

130. Mittelcammer. Imgleichen ist daselbstcn eine schwarze platte

kist mit einem platten teschenschloss und zur seithen zweien schleupen vor

claustern darauf zu hangen, welche mit dem mittelsten schloss und einem

klauster verklaustert und geschlossen gewesen, angewiesen, verschlossen

geplieben und vermcldet worden, dass darinnen des hauses Schlossbergs schriften

beisahmen eingelegt wehren, so den herren zu Merfeldt 1 mit angehen thete,

dahero ist dieselbc nit eroffonet noch deren schriften perlustrirt und in specie

nichts verzeichnet sondern also verschlossen gelassen worden.

V. Gemalte taffeln und schildereien,

durch Mattheissen Blenss, mahler und contrafeiter, taxirt.

a. Stube.

131. Unden in der stuben zwo tafeln, darauf das altes und neues

testament getruckt und mit farben eluminirt, zusahmen 2 rth. f. 6 g. 12 a.

a
) So die Vorlage, soil heissen Reuschenberg.

V Das Merveldtsche Archiv mit Urkunden, aelche ilber das 14. Jahrhundert hinauf-

reichen, ist jetzt im Besitz des Herzogs v. Croy-Diilmen zu Di'dmen. Vgl. Pi c k, Monats-

schrift 1876, S. 82.
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b. Sahl.

132. Im salet ein gemahlte tafel, das abentmahl Jesu Christi, 5 rth. f.

16 g. 6 a.

c. Underste cammer.

138. In der underster cammer negst dem vorhaus ein tafel, darauf

Unsser Lieber Frauen bild halbes leibs stehet, 2 rth. f. 6 g. 12 a.

d. Jungfer- nunmehr krahmkammer.

134. In der freulein nunmehr krahmkammer ein landschaft tafel, wasser-

farb, 1 und ein orth rth. f. 4 g. 1 a. 6 h.

e. Kuehenkammer.

135. In der kuchen kammer ein tafel, darauf die Fortun gemahlet,

1 rth. f. 3 g. 6 a.

136. Zwo tafeln von St. Jakobs schlaeht, wasserfarb, jede 1V2 rth. f.

9 g. 18 a.

137. Zwo landschaftstafeln in wasserfarb, jede 1 rth. f. 6 g. 12 a.

f. Mittelcammer.

138. In der mittelcammer eine auf holz gemahlte tafel, die contra-

feitung des jungen herrn von Merode zu Schlossberg sehlig, 5 rth. f. 16 g. 6 a.

139. Ein tafel, darauf zween narren stehen, 1 rth. f. 3 g. 6 a.

140. Ein tafel, der junger princessinnen von Brandenburg contrafeitung,

4 rth. f. 13 g.

141. Ein pannelte tafel des jungen herrn von Merode zu Schlossberg

sehlig, als noch gahr jung gewesen, 5 rth. f. 16 g. 6 a.

142. Ein panieltafel, darauf ein frauen bild mit einer spanischer lob

gemalet, 6 rth. f. 19 g. 12 a.

143. Ein tafel, des prinzen von Oranien contrafeitung, 2 rth. f. 6 g. 12 a.

g. Sahlcammer.

144. In der sahlcammer zwo grosse tafeln, der letzt abgelebter herrn

und fraue von Merode zu Schlossberg sehlig contrafeitung, zusahmen 12 rth.,

39 g.

145. Ein gleichmesige grosse tafel, des herrn bruders, herrn von Merode

zu Mcrfeldt sehlig, contrafeitung, 6 rth. f. 19 g. 12 a.

146. Ein grosse tafel, des freiherrn von Bunninghausscn contrafeitung,

10 rth. f. 32 g. 12 a.

147. Ein tafel mittelmesig von Absalon 1
, 1 und ein orth rth. f. 4 g.

1 a. 6 h.

x
) Bei der Inventarisirung im Inventar folgendermassen bezeichnet: Ein tafel mittel-

mesig von Absalon, wie derselb verfolget worden und aim einem baum hangen plieben.
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VI. Bucher 1

,

sind durch Bernarden Lutzeln buchbender und handeler taxirt.

a. Cammer negst dem vorhauss.

148. Unden in der kammer negst dem vorbauss ein Herbarium durch

herrn Jakobum Tabernemontanum 3
, im Jabr 1626 ausgangen, in folio, mit

rotbem ledder eingebunden mit krempen, 4 th. f. 8 g. 16 a.

149. Das Veldbucb durch Joannem Libatum und Carolum Stcffens 3
, im

Jahr 1588 ausgangen, in folio und weissem pergamen eingebunden, 1V2 th. f.

3 g. 6 a.

150. Luciae Annaei Seneca* opera, durch herrn Mathiam de Chalvct

' anno 1619 in Franzosisch ausgangen*, in folio und breddern mit weissen ledder

uberzogen, 2 th. f. 4 g. 8 a.

151. Postilla herren Georgii Schereri 5
, im jahr 1612 in folio ausgangen,

in schwarzen leddcrn mit krempen und kupferu ortern beschlagen, 4 th. f.

8 g. 16 a.

152. Histore* de France, im Jahr 1605 in quarto ausgangen 6
, in bredder

mit schwarzen ledder uberzogen, 2 th. f. 4 g. 8 a.

153. Atlas minor Gerhardi Mercatoris, in weiss pergamen schmal lang

eingebunden, 2 th. f. 4 g. 8 a.

154. Franzosisch Dictionarium authorc Jakoben Steer 7 anno 1593 in

quarto ausgangen, in weissen pergamen, 1 th. f. 2 g. 4 a.

155. Ein Distelir Buch Hieronimi Braunzwicher 8
, im Jahr 1551- in

quarto ausgangen, in beschriebenem pergamen eingebunden, 1 th. f. 2 g. 4 a.

a> So die Vorlage.
x) Die erlduternden Anmerkungen zu dem Bucher -Verzeichniss (148 bis 186) sind

von dem Heraiisgeber dieses Barides hinzugefilgt.
2
) Jacob Theodor Tabernaemontanus, Neuw vollkommentlich Kreuterbuch mit

schonen und kiinstlichen Figuren . . ., vermehrt durch Casp. Bauhinum und fortgesetzt

durch Nic. Braun. Frankfurt a. M. 1625. Jacob Tfieodor aus Bergzabern, genannt Taber-

naemontanus, tear kurpfalzischer Leibarzi in Heidelberg, wo er im Jahre 1590 starb;

er vollendete nur den ersten Theil seines Krduterbuches, der 1588 in Frankfurt gedruckt

tcurde. Die Aacfiener Stadtbibliothek besitzt ein Exemplar der ziemlich selten gewordenen

Ausgabe von 1625; die Jaliresangabe 1626 im Texte ist irrthilmlich. Vergl. Jbcher,
Gelehrten-Lexikon IV, 1100.

3
) Das 1588 zu Strassburg erschienene, dem Pfalzgrafen bei Rhein, Kurfitrsten

und Herzog in Bayem dedicirte Buch des Strassburger Arztes Melchior Sebizius, ein

Sammehcerk, aus dem Franzosischen des Carolus StepJianus (Etienne) und Jean Libault

zusammengetragen ; es filhrte den Titel: 7 Bucher von dem Feldbau und vollkommener
Bestellung eynes ordenlichen Meyerhofs oder Landguts. Etwann von Carolo Stephano

und Johanne Liebhalto . . . Frantzosisch beschriebon. Nun aber . . . von Melchiore

Sebizio Silesio . . . inn Teutsch gebracht. Vgl. Fraas, Geschichte der Landbau- und
Forshcissenscliaft S.49 ff. und Goedeke, Grundriss der Gesch. der deutschen Dichtung,

Aufl. 2, II, 499.

*) Der Titel lautet: Les oeuvres de Luc. Ann. Seneque, mises en francais par

Matthieu Chalvet. Paris, Estienne Richer, 1619.

5
) Postill iiber die sonn- und festtaglichen Evangelia. Scherer war Jesuit, er starb

1605 in Tyrol.
6
) Welche Geschichtsdarstellung hier gemeint ist, Hess sich nicht feststellen.

1) Wohl J. Stoer, dictionaire francois-allemand-latin et allemand-francois-latin.
8
) Buch von der wahren Kunst zu distilliren durch Hieronymus Brunsvicensis
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156. Mr. Joannis Coleri 1 ealendariuin perpetuum, anno 1627 in folio

ausgangen, in weissem pergamen, 3 th. f. 6 g. 12 a.

157. Faraa Austriaca 2
, im Jahr 1627 in folio ausgangen, in weissem

pergamen mit grunen benden, 2 th. f. 4 g. 8 a.

158. Gulische Rechtsordnung, in folio anno 1555 ausgangen 8
, in weisem

pergamen, 1 th. f. 2 g. 4 a.

159. Ein schreibbuch in folio, darin allcrhand dieser orths adlicbe

geschlechter beschricbcn, in weiss besehriebencm pergament, l
1
/* th. f. 3 g. 6 a.

160. Ein schreibbuch in folio, warin allerhand pferdskunsten geschrieben,

in beschriebenein pergamen, 1 th. f. 2 g. 4 a.

161. Ein beschriebenes arzeneibuch in folio und weissen pergamen,

,unden mit roden benden umbzogen, Vl2 th. f. 3 g. 6 a.

162. Ein pferds- und stangenbuch, durch Hansen Kreutzberger 4 anno

1562 ausgangen, in folio, mit der fedder gemacht und in rothem geprendtem

ledder eingebunden, 4 th. f. 8 g. 16 a.

163. Ein geschricbener traktat de transmutatione, tentsch undt latin,

in folio und weissen pergamen, l
1
/* th. f. 3 g. 6 a.

164. Institution catholique par pere Conton 5
, opus primum, zu Paryss

anno 1610 ausgangen, in quarto und weisen pergamen, l*/2 th. f. 3 g. 6 a.

165. Becanus redivivus aller religionsstreitiger sachen 6
, in funf bucher

abgetheilt, in quarto anno 1631 aussgangen, 1 th. f. 2 g. 4 a.

166. Officium beatae Mariae virginis, Antwerpische grobo truck, in

(Braunschweig), zuerst Strassburg 1507. Braunschweig war Arzt in Strassburg gegen Ende
des 15. Jahrhwiderts.

1
) Joliann Colerits, der erste unter den deutschen Schriftstellern, welche der Land-

tcirtJischaft eine ?ieue Rkhtung gaben. Sein Calendarium perpetuum oder stets wahrender

Kalender fur die Hauswirthe, Ackerleute, Apotheker, Kaufleute etc. erschien zuerst

wdhrscfieinlkh 1592 in Wittenberg. C. tear Magister in Rostock, dann Prediger in der

Mark; als solcher ist er 1639 in Parchim gestorben. Vergl. Fraas a. a. 0. S. 63 ff.

2
) Fama Austriaca: Beschreibung der Btfhmischen Unruhen. Colin, Bracher.

8
) Herzogen Wilhelm von Gtilich Bechts-Ordnung und Reformation. Coin 1558.

Die Jahresangabe 1555 im Text ist tcohl irrthumlich.

*) Hans Kreutzberger's, dem Konige von Ungarn und Bohmen zugeeignete Wahr-
hafftige und Eygentliche Contrafactur und Formen der Zeumung und Gebiss zu allerley

mangeln und undterrichtung der Pferdt . . . sampt jren zugehorenden Nassbandern,

Canczonj, Stegreif u. s. w., gedruckt zu Augsburg. (Handschriftlich in der Wiener Hof-

bibliothek ms. 10904. — Druck in der Bibliothek zu WolfenMittel.) Vgl. Jalms, Geschichte

der Kriegsxcissenscliaften I, 675.

5
) Pierre Coton (Cotton), der Beichtvater Konig Heinrielts IV. von Frankrekh;

die Institution catholique, in 4 Bikher getlieilt, war eine Widerlegung der Institutio

christ. religionis Calvin's.

*) Martin Becanus (Verbeeck, van der Beeck), Jesuit, geboren 1561, seit 1620 Beicht-

vater des Kaisers Ferdinand II. Er vertheidigte in zahlreuhen Controversschriften die

katJtolische Kirche und Lehre; eine iibersichtlich geordnete Vertheidigung der vorziig-

lichsten, von den Lutheratiern, Calvinisten und Wiedertdufern angefochtenen katlwlischen

Lehrpunkte entlw.lt sein Manuale controversiarum, welches zuerst 1623 erschien. Die

spdteren zdfilreichen Avflagen dieser Schrift verzeichnet die Bibliotheque de la Compagnie

de Jesus, nouvelle edition, partie I, torn. 1, x>. 1091 ff. ; ein „Becanus redivivus" findet

sich allerdings nicht darunter, ivir konnen abcr tcohl unter diesem Titel mit einigem

Rechte eine Ausgdbe des Manuale vermuthen.
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octavo, anno 1625 ausgangen und in schwarzein carduan ledder eingebunden,

mit zweien kupfern krempen, 2 th. f. 4 g. 8 a.

167. Ein geschriebenes medicinalbuch in quarto, in sehlechtem weissem

pergamen mit weissen lind nmbzogen und zugebonden, 1

j2 th. f. 1 g. 2 a.

168. Ein ander dorgleichcn geschriebenes medicinal mit einem kupfern

kramp, in quarto, 1 orth thalers f. 13 a.

169. Ein ander geschriebenes medicinalbuch in quarto mit weissem

schlechten pergamen, auch 1 orth thalers f. 13 a.

170. Mari civitatis sancta*, durch welche ihre fiirstliche durchlaucht

Wolfgang Wilhelm Pfaltzgraf bekehrt worden, authore Conrado Vetter, anno

1615 getruckt 1
, in quarto und weissem pergamen, 3 orth thalers f. 1 g. 15 a.

171. Confession de Foy des eglise* reformees anno 1619 in quarto

ausgangen und in sehlechtem weissen pergamen, 1 ort thalers f. 13 a.

172. El cavallere determinado, anno 1591 in quarto ausgangen, in be-

schriebenem pergamen, 1 orth thalers f. 13 a.

173. Hestori a de la mort Henri quarti, anno 1612 in octavo ausgangen 2
,

in weissem pergamen, 3 orths th. f. 1 g. 15 a.

174. Michaelis Pabst von Rochalitz Wacholdergarden 3
, anno 1605 aus-

gangen, in quarto, weissem pergamen und gruhn geferbt, 1

j2 th. f. 1 g. 2 a.

175. Ein teutsch betbuch, genant Munchen, anno 1614 in octavo aus-

gangen, 1 th. f. 2 g. 4 a.

176. Ein stambuch in quarto de anno 1577, in rothem ledder, y2 th. f.

1 g. 2 a.

177. Mauritius d'Armes wapen von rohren, mosquetten 4
, in octavo und

weissen pergamen, 3 orth th. f. 1 g. 15 a.

*) So die Vorlage.

V Jakob Reihing, geb. 1579 zu Augsburg, Lehrer der Philosophie und Theologie in

Ingolstadt, spdter Hofprediger des Pfalzgrafeti Wolfgang Wilhelm von Neaburg, recht-

fertigte den am 23. Mai 1614 erfolgten bjfentlichen Uebertritt seines Herm zum Katholi-

zismus in der in Kbln 1614 erschienenen Schrift: Muri civitatis sanctae h. e. religionis

catholicae fundamenta XII, quibus insistens ser. princ. Wolfgangus Wilhelmus etc. in

civitatem sanctam h. e. ecclesiam catholicam faustum pedem intulit. Die Schrift erregte

durch ihre Klarheit und Biindigkeit, noch mehr aber divrch die Veranlassung, der sie

ihre Entstehung verdarikte, ziemliclies Aufsehen; es erschien im J. 1615 eine deutsche

Uebersetzung, als deren Autor der Jesuit Conrad Vetter hier genannt idrd. Vergl. Allgem.

deutsche Biographie 27, 698 und Herzog-Plitt, Real-Encyklopddie fivr protest. Theo-

logie, Aufi. 2, XII, 606.
2
> Gemeint ist Pierre Mathieu, Histoire de la mort deplorable de Henry IV, Paris,

Ve Guillemot, 1612. Vergl. iiber Mathieu Nouvelle biographie generate 34, 314 ff.

8
) Michael Pabst, Pastor zu Mohorn bei Freiberg, Baccalaureus an der Schule zu

Rochlitz, schrieb: Juniperus oder Wacholder-Garten darinne Kriegs-Leute nach den 10

Geboten sehen konnen, was sie thun und lassen sollen. Vergl. Jbcher a. a. 0. Ill, 1162.

4
) Wapenhandelinghe van Roers, Musquetten ende Spiessen: Achter volghende

de ordre van Syn Excellentie Maurits Prince van Orangie Grave van Nassau etc. Figuirlyk

afgebeelt dort Jakob de Geyn, Haag 1607 (Amsterdam 1608). In 3 TJieilen stellen 117

prachtvolle, ungeivbhnlich grosse Folio-Radierungen die Handhabung der Waffen dar;

eine Verkleinerung des beruhmten Qeyn'schen Kupferstichiverkes erschien mit nieder-

und hocfidetitschem, franzbsischem und englischem Text im J. 1619 in Zutphen, und
diese hat offenbar bei der Aufnahme des Inventars vorgelegen. Vergl. Jdhns a. a. O.

II, 105 ff.
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178. Psalteriiun Davidis, Antwcrpiseher grober truck de anno 1624

ausgangen, in weissem pergamen 1 th. f. 2 g. 4 a.

179. Chemischo Medicin, durch Joban Pappen 1 anno 1617 in octavo

ausgangen, in weisem pergamen und gruhn gefarbt, 1 ortb thaler f. 13 a.

180. Von der artzenei Leonardi Fioravanti 2
, anno 1604 in octavo aus-

gangen, in beschriebcnem pergamen, 1 orth thalers f. 13 a.

181. Reformatum evangelium durch patrem Costerum 8
, in octavo, im

Jahr 1617 ausgangen in weissem pergamen und roth gef&rbt, V2 tn - f. 1 g- 2 a.

182. Albertus Magnus von weiber und gebuhrt der kinder, in schlecht

beschriebcnem pergamen, 6 a.

183. Lignum vitae authore Christophoro Hulman, 6 a.

184. Ein klein rossarzenei buch, im Jahr 1626 ausgangen, 6 a.

185. Freundlich gesprech eines Irrenden und Catholischen, anno 1613

ausgangen, 6 a.

186. Funf und dreissig allerhand kleine und scblechte, teutscb, latinisch,

franzosisch und ander buchern, durchgehend zusamen 2 th. f. 4 g. 8 a.

VII. Gold, silber und uberguld werk,

welches zusahmengepracht durch den goldschmid Wilhelmen Lersgen, besehen

und gewaget.

187. Ein gross silber lampett und lavoir, so hinden eine ronde handhaf

habt, zusahmen wagend 7 pf. und 3
/4 .

188. Ein klein silber lampett und lavoir mit einer platten handhaf,

zusahmen wagend 4 pf. und 3
/4 .

189. Sechs silberne schaelen auf hohen fussen, zusahmen wagend 6 pf.

und 1 1.

190. Ein silber feurpfangen mit einem silbernem tellur, zusammen

wagend 1 pf.,
3
/4 pf. und 2 1.

191. Ein grosser silber bierbecher, wagend 22 1. und 1
/8 1.

192. Vier kleine silbere becherger, zusahmen wagend 1 pf. und 6 1.

193. Vier silberne leuchtern mit aufgehabenen ronden fussen und deckelu,

darin die kerz gestahen werden, zusahmen wagend 4 pf.

194. Zwci sechskantige silbere salzfassere, oben mit dreien pilaren und

unden mit dreien ronden knopfen, zusahmen wagend 1 pf. und 10 1.

195. Eilf silberne loflen mit platten stilen, zusammen wagend 30 1.

und */
a 1.

196. Ein silber kumpgen, wagend 15 1.

197. Ein silber deckel auf einem erdenpott, wagend 4 1.

198. Ein schwarz zerpetein potgen, unden ahm fuss mangelhaft, mit

*) Joh. Pape (gest. 1622), de medicamentorum praeparationibus earumque causis

epitome totius chemiae quae est medicinae ministra, zuerst Wittenberg 1612.

*) Arzt in Bologna um 1550.
3) Wohl eifie der zahlreichen Schriften des Jesuiten Francois Coster, gest 1619

in Briissel, icelche Jocher a. a. O. I, 2141 allerdings nicht auffiihrt.
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einer silber handhaf, silbernen deckel und zweieu silbernen bendgen, das

silbcrwerk gescbetzt ungefehr 8 1.

199. Ein zerpetein schwarzer bechcr, ohn beschlag, haltend ungefShr

P/2 pint.

200. Aim einem turkischem sabel die hauptplaett und das creuz silber,

wie aueh die scheid und hangsels oder gurdel mit silber beschlagen und

alles iiberguldt, zusabmen geschetzt 1 pf.

201. Ein silber uberguldener kopf mit seinem deckel und oben auf deni

deckel ein bluhm, zusahmen wagend 2 pf. und 7 1.

202. Ein silber uberguldener kopf mit einem platten deckel, darauf

ein mangen 1 stehet, zusahmen waget 1 pf. und 30 1.

203. Ein silber ubergulder kopf mit seinem deckel, darauf stehend ein

blohm, zusahmen wagend 1 pf. und 11 1.

204. Vier und.zwanzig klahr guldene knaufgcr, auf jedem einem ein

diamantstafelgen, wagen zusahmen 2 1. wieniger Vj2 fierthcl 1.

205. Zehen kleiner robinger auf klahr gulden fermesgen, 8 hoi guldene

knaufger und 2 schacheln von einer guldener kedten, wagen zusahmen 1 1.

und 2 aessger.

206. Ein klahr guldene caracant, einhaltend 11 rosen mit diamanten,

darab die eine grtfste mit 4 kleinen und einer grosser diamant besetzt, noch

einhaltend gleichfals 11 rosen, deren ein jede mit 4 grosen perle besetzt,

zusahmen wagend 28 und */» 1»

207. Ein gulden kleinod, einbegriffend 8 diamanten, klein und gross,

anhangend drei grosse und drei kleine perle, wagend zusahmen 3 1. und

drittehalb fierthel 1.

208. Ein schwarz seiden hoedband, darauf gesetzt 26 klein gulden

roesger roth granulirt, und auf jedem rbsgen ein klein diamant, der beschlag

darzu auch mit 6 diamanten besetzt, welcher hoedband mit sciuem besatz

zusahmen wagend 2^ 1. und Vj2 fierthel 1.

209. Sieben und dreissig gulden butons* blahe granulirt, auf jeder 3

kleine perln besetzt, wagen zusahmen 6 1. und 1

ji 1.

210. Ein gulden desems knauf in formb einer beir mit poniander ge-

fullet, wagend zusahmen mit dem gefull 2 1. und */* fierthel 1.

211. Ein caracant, begreift in sich 12 guldene rosen, jede mit 2 perln

besetzt, und 8 gulden rosen, jede mit einem robin besetzt, noch 4 gulden

rosen, auf jeder ein klein diamant besetzt, welche alle zusahmen wagen 1

1

1., V2 1- una* e*n viertentheil loths.

212. Ein geschnitten agat, in golt gefasst, mit 3 robinen und 4 perlen

besatz t, wagend zusamen 1
/a 1. und ein vierten theil loeths.

213. Zwei und dreissig holl guldene knopfger am gulden ronder ring

und klein guldene beschlager, wagen zusahmen 1
x

j2 1. und V2 vierfentheil loths.

a> So die Vorlage fiir bouton = Knopf.

l) Mannchen.
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214. Ein grosser nierstein.

215. Ein bluthstein vierkantig.

216. Ein zard guldene kett mit kleinen schachelgen, waget 28 L und

3*/
2 fierthel loths.

217. Drei guldene gnadenpfennig, zusamen wagend 3V2 L

218. Ein silber krampf und etliche silberne knaufgere, alles uberguldt,

zusahmen wagend 3V2 !• und l
x

/2 fierthel loths.

219. Zwo seeschulpen.

220. Sechs contrafeite weisse porceline schusselln.

221. Zwei silberne gaffelger, ahm tisch zu gebrauchen, wagen zusahmen

gnau 4 1.

222. Drei aite reichsthaler.

223. Ein klein uhrenwerk, sein ungefehr einer kleiner faust dick.

224. Ein gahr klein uhrenwerk, ungefehr so gross als ein reichsthaler.

225. Drittehalb stuck breid falsch silber pessament, zusamen wagend

2 pf. und 1 1.

226. Ein rund stuck breid gulden alt pessament, waget 21 1. und x
/2 1.

227. Ein stuck etwan schmahler altgulden pessaraents, guldene kandten

alt und dergleichen guldene stuckelgen, zusahmen wagend Vj2 pf.

228. Ausgebrante silberne knopf, wagen l
1^ 1- und ein vierten theil loths.

229. Ein corallen wurtzel, in der mitten mit einem sjlbern bentgen

beschlagen.

Mercurii 7. Februarii, anno 1646.

230. Ein hondert acht und dreissig guldene knauf, gegossen und schwarz

granulirt, von einer bochx und wambis, dunkel grahn tuch, wagen zusahmen 171.

VIII. Ferners ist angeben, dass anno 1634 den 14. Februarii in einer mit

dem Mcroder pitzier zuverpitschierter dosen hinder dem herrn pfenningsmeister

Huberten Bleyman gegen empfahung einer sicher sum gelder, zu deren

versicherung in verwahrsam uberliebert, hingestelt und annoch zu erfinden

sein sollen:

231. Ein kleinod, desseu figur ist ein hirsch, darin ligt ein sehr grosse

schmaragd, darumb stehen 18 robin, 4 diamanten und oben 3 diamanten, des

hirsch halsband hat in sich ligen 6 kleine diamanten, 3 diamanten umb das

leib und hangen 3 grosse perln darahn, waget nach Kolnischem gewicht 7 1.

winniger 1

j2 fierthel loths.

232. Ein gross kleinod, die figur ist CuTtius der ritter, hierinnen ligen

4 grosse diamanten, umb den bogen vom putz ligen 22 diamanten, in der

kron 20 diamanten umb den ritter 5 diamanten darauf ein diamant, unden

umb den grosten stein 14 diamanten, darahn hangen 3 grosse perle, waget

5 1. und 1

j2 \. Kolnischen gewichts.

233. Ein kleinod, die figur ist ein jungfrau mit einer bluhmen, hat in

sich 4 grosse diamanten und noch 22 diamanten zimblich gross, ahn gewicht

5 1. wieniger !

/ 2 fierthel loths Kolnisch.
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234. Ein kleinod, ist ein roess, hat in sich ligen eingross diamant und

4 zimblich gross, noch 28 kleine und zimblich gross, waget 4 1. wieniger 1

ji

Kolnisch.

235. Ein kleinod hat in sich 4 schSne punkten von diamantcn und ein

robin, waget 3 1. wieniger '/a fierthel loths Kolnisch.

236. Ein federgen von 8 tackeu und 8 diamanten, ahn gewicht 2 1.

und Va fierthel loths Kolnisch.

237. Ahn geplatten kedten und geschnittenen agaten von 12 stucken,

waget zusahmen 27 1. wieniger 1
ja 1. Kolnisch.

Darbei mir des herren Bleyman mit aigener hand, so mir bekant, under-

schriebene bekentnuss vorgezeigt, darbei er bekent vorspecificirte kleinodien

hinder sich zu haben und jederzeit gegen erlftgung der lauth obligationis

vorgeschossener gelder wieder herauszugeben und folgen zu lassen. Imgleichen

solle dem angebcn nach eine guldcne kett hinder einem burger zu Deuren,

Arnolden Marx, zu erfinden und vorhanden sein, welche ungefehr 1 6 1. wagen

solle, warauf er 100 rth. gegen interesse aufgenohraen und solche kedt bis

zur einlosung vor ein pfand dargestelt sein.

Staatsarchiv Wetzlar, Merode contra Wetvorden Nr. 2266, Beilage Nr. 1,

mgnirt: Speyer 31. August 1668.

2. Taxation des Gutes Schlossberg im Jahre 1798.

In gefolg des gerichtlichen dekrets zu sachen Freiherr von Siegenhoven

genannt Anstel wieder schultheissen von Meurers haben wir das hauss Schloss-

berg und die darzu gehorige grtinde und gef&lle folgends.taxirt:

Der landercien und benden seind 219 morgen, 2 viertel, 2 pint.

1. Davon taxiren an benden gut und schlecht durcheinander 58 morgen,

per morgen zu 60 rth. thut 3480 rth.

2. Das land in drei klassen getheilt, gut, mittelmassig und schlecht;

etwa 53 morgen 3 viertel gut, taxirt per morgen zu 60 rth., thut 3225 rth.

3. 53 s
/4 morgen mittelmassig, taxirt per morgen zu 55 rth.: 2956 rth.

15 stttber.

4. 533
/4 morgen schlechtcr grunden, taxirt per morgen zu 45 rth., macht

2418 rth. 45 stttber.

5. Die sogenannte Metzenfelder samt der kuheweid, ungefehr 10 morgen,

taxirt per morgen zu 40 rth., thut 400 rth.

6. Die ganze sollstadt mit den darauf noch steheuden abgebrannten

gebauden, fort jagershauss, baumgarten und was zwischen den graben liegt,

taxirt zu 1000 rth.

7. Die zum hauss Schlossberg gehorige buschdistrikten von ungefahr

70 morgen, besonders wenu die forstcrs- oder huthkosten davon abgerechnet

werden, taxirt per morgen zu 50 rth., thut 3500 rth.

8. Hat das hauss an einzuholenden grundpachten : und zwar an waitzen

4 viertel 38
/4 metzen, an roggen 7 malter 14 viertel, 2

/5 metzen, an haber
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8 malter 16 viertel, 3V2 metzen, an kapaun ll 8
/4 stlick, an huhner 30 stuck,

an pfennigsgeld 24 a.

Schlagt man, weil das grundpfachten einhohlen viele kosten maeht,

auch allerhand beschwernussen und prozessen nach sich ftthret, und zwar der

waitzen per malter zu 90 rth., der roggen per malter zu 80 rth., der haber

per malter zu 40 rth., der kapaun zu 12 stttber, das huhn zu 6 sttiber an,

so taxirt man ein und anderes ungefehr fur 1088 rth. Summa 18068 rth.

9. Die zu Schlossberg gehorige Ruhrnscherei ware in betracht des davon

auf die rhentmeisterei amts Nflrvcnich abzuliefernden 4 malter 10 viertel

haber vorhin wenig werth, dermalen aber gar nichts, weil wegen der truppen

solche nicht gcschatzt werden kann.

Ebenso ist die jagdgerechtigkeit, da solche klein und ganz verdorben

ist, jetz nichts werth.

Die vormalige gerechtigkeit zum landtag hat nach jetziger franzOsischer

konstitution auch gar keinen werth.

Rechnct man nun ab 15 malter roggen, die das hauss an den pastor zu

Niederau, 2 malter roggen die an die Birkcsdorffer kirch abgcgeben, fort

16 rth. 24 a., so das hauss jahrs an die armen zu Birkesdorf, und 2 rth.

64 a. an schatz jahrlichs auszahlen muss, schlagt man das malter roggen nur

zu 100 rth. an, so gehet desfals ab 1700 rth.; und schlagt man die abgaben

an geld obbemelt in kapital ungefehr nur zu 500 rth. abgezogeu, so ktfnnen

wir nach jetzigen zeitumstanden ein und anderes nicht holier taxiren dann

zu 15868 rth.

Also examinirt, taxirt und beschlossen Birkesdorf den 14. Februar 1798.

Fur die nachforschungen, begehungen und tax, woriiber 3 ganzer tag

zugebracht, per tag fur jeden 43 stiiber, thut 4 rth. 30 stiiber, und die tax

ordentlich aufstellen und excalactiren zu lasseu, zahlt mit abschrift einen rth.

Josef Pfennings, scheffen.

Johan Francis Schnitzler, scheffen.

Akt auf Papier im Besitz des Herrn Lieutenants von Pelser-Berens-

berg zu Dusseldorf.
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Aachener Jesuiten-Dramen des 17. Jahrhunderts.

Von P. Bahlmann.

Im Jahre 1601 iibernahmen die Jesuiten in Aachen den

offentlichen Unterricht. Noch im ersten Halbjahre wuclis ihre

Schiilerzahl von 7—8 auf 100 Kopfe und ira folgenden Jahre

konnte bereits den beiden vorhandenen grammatischen Klassen

(Infima und Secunda) die dritte (Syntaxis) hinzugefugt werden.

In Folge solchen Gedeihens ihrer Anstalt uber die nothigen Dar-

steller verfiigend, zogerten die Vater nicht langer, auch in der

freien Reichsstadt Aachen die von ihnen so eifrig gepflegten

theatralischen Aufftihrungen zu veranstalten. „Dedit specimen sui

nostra juventus primo in area scholarum data tragoedia Petro

Apostolo coram Caesareis legatis; secundo in foro ad Caroli

Magni, data Naboth Jezra'ilitae" berichten die Litterae annuae

Societatis Jesu anni 1602 \ und seitdem diirften sich derartige

Darstellungen — dem allgemeinen jesuitischen Gebrauch ent-

sprechend — Jahr urn Jahr wiederholt haben, trotzdem bis vor

kurzem nur zwei Notizen des Gymnasial-Direktors Scheins 2

iiber Aufftihrungen aus den Jahren 1608 und 1628 vorlagen

und altere Programme (Synopsen) als aus dem Jahre 1716 3 nicht

aufgefunden waren. Manche hierher gehorige Nachrichten ent-

halt sicherlich noch die von Scheins benutzte Chronik des Aachener

Jesuitenkollegiums 4
, wahrend die mir vorliegenden gedruckten

Litterae der nachsten Jahre nur melden, dass 1603 „cum studia

renovarentur" das Drama wEleazar
a unter dem Beifall der Bevol-

kerung gegeben wurde 5
; doch will ich mich hier auf die Mit-

theilung einiger mir bekannt gewordenen Synopsen beschranken.

x
) Antverpiae 1618, pag. 578.
2
) Diese Zeitschrift, Bd. V, 1883, S. 77 und 84.

3
) Vgl. A. Birlinger m dieser Zeitschrift, Bd. IV, S. 91 if. und

H. Schwenger ebenda, Bd. IX, 1887, S. 218.

4
) Lambert du Chateau, Historia diploinatica Collegii Aquensis. (Msc.

der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

5
) Annuae litterae Societatis Jesu Anni 1603. Duaci 1618, pag. 568.
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Das al teste Stiiek nennt C. Sommervogel in der von ihm

neu herausgegebenen Bibliothfeque de la Compagnie de JGsus 1
:

„Gedeon encaenicus judex Israelis quintus, Dei puraeque reli-

gionis cultor victorque bellicosus. Quern in consecratione novi

Templi Michaelici Societatis Jesu 6 Augusti 1628. anni solennis-

sime facta ab Illustrismo et Reverendismo Principe Petro Aloysio

Carafa, Episcopo Tricaricensi 2
, Sedis Apostolicae Nuncio, in

scenam Amplissimi Magistratus Aquisgranensis sumptu 3 produxit

nobilis et ingenua juventus Gymnasii Societatis Jesu. Excudebat

Henricns Hulting, bibliopola Aquensis. (6 Bll. 4°) tf

.

Das zweite Sttick hat kurzlich die Stadt-Bibliothek in

Koln aus dem Merlo'schen Nachlasse erworben. Es ist betitelt:

,,
Trebellius rex Bulgarorum, a juventute studiosa Collegii Aquis-

granensis Societ. Jesu die [. . .] Novemb. in scenam datus et

admodum Reverendo . . . D. Joanni Baroni ab ©tynatten a 9?ett)er*

burd) . . . dedicatus, cuius munificentia in Gymnasii eiusdem

victores praemia distribuentur. [Am Ende:] Aquisgrani, excudebat

Henricus Hulting bibliop. Anno 1644. (I Bl. 2°) u
. — Von den

in lateinischer und deutscher Sprache gemachten Inhaltsangaben

mogen als Probe die letzteren folgen:

Argumentum.

Trebellius, der 1. christliche Konig der Bulgaren, nachdem

er der Welt und der Konigreichen Eytelkeit durch das Liecht

dess Glaubens erkant, hat beyde verlassen und das Reich zwar

seinem altesten Sohn zu verwalten anbefohlen : welcher nachdem

er durch Leichtsinnigkeit der Jugendt in vorige Abgotterey

wiederumb gerathen, hat Trebellius, solche zu rechen, die Wiisten

alssbaldt verlassen, die Wehr ahn die Handt genommen, den

Sohn angriflfen und ergriffen, ihme die Augen aussstechen lassen

und zum ewigen Kercker verdampt, das Reich dem jiingeren

Sohn ubergeben, er selbst den vorigen Eynsamenstandt wiederumb

angetretten. (Ex Sigeb. Chron. A. Christi 865; Sabell, Ennead.

8. lib. 6; Regino. lib. 2.)

Actus I.

Sc. 1. Bulgaria frolocket wegen angenommener christlicher Reli-

gion. Underdessen wirdt die Nacht, Falschheit, Abgotterey,

Gottlosigkeit von dem Liecht, Wahrheit, Religion und

Gottesforcht verjagt.

*)TTom. I, Bruxelles et Paris 1890, pag. 100 Nro. 3.

2
) Tricarico in Apulien.
8
) Der Rath gab 80 Thlr. fttr die Unkosten. (Scheins a. a. 0. S. 84.)
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Sc. 2. Trebellius empfangt dess Romischen Pabsts Segen und

Gltickwunsch: notiget die Abgesandten, umb ferner in

gehaim mit ihm zu handelen. Underdessen erwarten die

Hoffherren etwas Wunderseltzames von ihrem Konig.

Sc. 3. Trebellius durch den pabstlichen Segen und der Abge-

santen Conversation im Glauben bekrafftiget, thut die

Seinige zur Bestandigkeit in christlicher Religion an-

manen.

Sc. 4. Bacchus, Wollust, Willmuht [Licentia] miissen das konig-

lich Hoff raunien.

Sc. 5. Trebellius entschleust das Reich und die Welt zu ver-

lassen: welches nit ohn Streit und Anfechtung abgehet.

Sc. 6. Trebellius handlet mit den Seinigen von Standt und Wesen

seines nunmehr christlichen Reichs, halt darnach den-

selben sein Vorhaben fiir, lasst sich darvon durch kein

Bitten abwenden, tragt das Reich dem altern Sohn auff.

Chor. Trebellius wirdt von der Eynott und ihrer Gesellschafft

[Solitudo cum Pietate, Abstinentia, Satyris] empfangen;

darauff lobt der Chor das einsam Leben.

Actus IT.

Sc. 1. Terballus erfrewet sich, das er mit dem Scepter die Frey-

heit erlangt: wirdt von den Gotzen-Pfaffen zur Abgotterey

angetrieben.

Sc. 2. Terballus sahet ] das Regiment von der Abgoterey aim,

welches zu verhinderen der Bruder sampt den Reichs-

Fiirsten sich umbsonst unterfangen.

Sc. 3. Kurtzweill laufft mit hinein.

Sc. 4. Albertus, dess Konigs Bruder, nimbt Raht mit etlichen

Reichs-Fursten, wie der Konig mochte von der Abgotterey

abgeschreckt werden: richten aber nichts auss und ver-

bitteren denselben mehr.
'

Sc. 5. Albertus verreist mit fremden Habit zu dem Vatter, under-

richt ihn, wie es umb dass Reich stehe: welcher alssbaldt

entschlossen, wie sich. ahn seinem gegen Gott trewlosen

Sohn zu rechen.

Chor. Ein Planeten-Seher hat wunderseltzame Gesicht, welche

von dem Chor auff Terballum gedeut werden.

!

) Sahet = sagt.

12

Digitized by VjOOQlC



1?8 P. Bahlmann

Actus III.

Sc. 1. Trebellius tritt das Reich wieder aim, desswegen sich

alle Trewhertzigen erfrewen: ruft die Seinige zur Wehr,

welche sich willig darzu erbieten.

Sc. 2. Terballus wird erschrocken wegen der unversehner An-

kunfft dess Vatters und Kriegsbereidtschafft: stalt sich

zur Gegenwehr: rufft seine Gotter umb Hilff an.

Kurtzweil treibt ihr Bt>ssenwerck.

Sc. 3. Trebellius zeugt auff mit den Seinigen: ersucht Hilff vom
Himmell. Mars, Nemesis, Religion und Gottesforcht fuhren

das Volck ahn.

Sc. 4. Terballus zeugt mit den Seinigen wieder den Vatter auff,

wird im ersten Anfall von seinem Volck im Stich gelassen,

gefangen, die Augen aussgestochen, zur ewiger Gefang-

nuss verdampt: Albertus der Bruder zum Konig gestalt.

Tribellius begibt sich wieder in die Einode.

Sc. 5. Bulgaria verhofft bey solchem Konig Friedt und Einigkeit

durch Beystandt der Religion, Gottesforcht und dess

Tribellii Tugendt.

Wie gewohnlich wurde das Spiel mit einem Prolog eroffnet

und mit einem Epilog beschlossen, dem sich die vom zweiten

Ordensgeneral Jakob Laynez im letzten Jahre seines Lebens

(f 1565) erfundene und spater in alien Hausern der Gesellschaft

Jesu eingefuhrte offentliche Pramienvertheilung * anschloss.

Ein drittes Stiick besitzt die Kgl. Paulinische Bibliothek

zu Minster i. W. Dasselbe tragt den Titel: „Marcus & Marcel-

lianus fratres nobiles Romani, martyrio affecti a Fabiano Praetore

sub Diocletiano Imperatore, in schemate Amoris divini, de amore

humano triumphantis. Pro solemni studiorum innovatione ab

Aquensi juventute Gymnasii P. P. Societ. JESU ludis publicis

propositi. Anno 1650. mensis Novemb. die 4. Kf)riftlid)er £riunt|rf)

bcv Stcbc ©ottcg t)6cr bic Sicbc ber SBcIt. 3n gtt)ct)cn cblcn 9t5mern

Marco Mb Marcelliano, 9Jlartt)ren pr Sett befc Sa^fcrg Diocletiani,

don ber 3ugenbt befe Gymnasii Societatis JESu dorgeftelt. Praemia

studiosae iuventuti liberali manu distribuet admodum Reverendus,

Praenobilis ac Generosus Dominus D. Guilhelmus ^ Schellart,

Regalis Ecclesiae B. Mariae Virginis Aquisgrani Canonicus Capitu-

J
) J. Cretineau-Joly, Gesch. der Ges. Jesu. Nach d. FranzSs. frei

bearbeitet. Bd. I, o. 0. 1845, S. 309.
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laris, literarum Mecoenas optimus. [Folgt Wappen und Chrono-

gramm. Am Ende:] Aquisgrani, excudebat Henricus Hulting

bibliop. Anno 1650. (2 Bll. 2°.)
tt

Kurzer Inhalt: „Marcus und Marcellianus vom Fabiano,

dem Richter, im ersten Jahr Keysers Diocletiani gefangen, waren

albereit zum letzten Streich fertig, da ihnen ihr Verwandten ein

gewisse Lebensfrist erbetten; werden also allgemach durch ihres

Vatters und Kind' weinen erweicht und wanckelmutig : aber vom
H. Sebastiano dem Chrisshelden und Keyserl. Krigssobrigsten

wieder gestarckt, welches weilen sie Fabiano gesagt und dess-

wegen aim Pfal angehefft worden, habens einen gantzen Tag
und Nacht in Gotte Lob und christlichem Frewdengesang ver-

harrend, endtlich mit Lantzen durchstochen den Marte-Triumph

erhalten."

Das Trauerspiel hat 5 Akte mit je 5 Scenen. Zum Beschluss

ermahnen Marcus und Marcellianus „vom Himmel herab, nun-

mehr selig, alle zur Verachtung der weltlichen und bestandigen

Eyffer der gottlichen Liebe". Die letzte Seite enthalt ein

lateinisches Gedicht „Ad juventutem ex Domini Praemiatoris

insignibus" und „Actorum nomina". Von den Darstellern, die

klassenweise nach den Vornamen alphabetisch geordnet angefuhrt

werden, waren 32 Humanistae, 10 Syntaxistae, 11 Secundani

und 9 Infimistae.

Das vierte Stuck, gleich dem vorigen mit lateinischem

und deutschem Text und ebenfalls im Besitz der Paulinischen

Bibliothek, ftihrt folgenden Titel: „Tolluntur in altum, ut lapsu

graviore ruant. (Horat.) 28an Slegierfudjt pfjer fteigt, £teff l)inab

pnt $aft fid) neigt, Ludus ambitionis seu Antoninus Caracalla,

sanguinaria tyrannide infelix imperator. SrcmrigeS ©f)rfucl)t*(5piel

ober Antoninus Caracalla, ber auft blutgierigem .$erfd)img8*®eift

bngliicftjaffte Staffer . . . Theatro datus et dedicatus Reverendissimo

et Perillustri Domino, D. Joanni Baptistae Bierens, J. U. D.

Protonotario Apostolico, Regalis Ecclesiae B. M. Aquisgranensis

Canonico Cardinali Seniori et Magno Decano, Insignis Ecclesiae

Collegiatae S. Martini apud Rutenses Praeposito, privilegiorum

omnium, quibus summi Pontifices clerum & populum Aquisgra-

nensem nee non clerum secundarium Leodiensem miriflce exor-

narunt, Conservator! perpetuo, Domino Temporali & Toparchae

in Baerlo &c, munifico juventutis benemeritae Praemiatori a

praenobili, nobili ac ingenua Rhetorices juventute Gymnasii

12*
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Aquensis Societatis Jesu in solemni praemiorum distributione

anno 1687 Septembris 25. & 26. — Votum juventutis ad Prae-

miat9rem: Integer aC sanVs, feLIX, hILarlsqVe DeCanVs|LVCeat

orbe soLI, sCanDat In astra poLI. Aquisgrani, Typis Joannis

Henrici Clemens typographi. 1678 1
. — 2 Bll. 2°."

Eine Inhaltsangabe des ganzen Trauerspieles (Argumentam)

fehlt. Gezeigt wird, wie Caracalla (Bassianus), den sein Vater

(der romische Kaiser Severus) zum Mitregenten annimmt (Akt I),

aus Herrschsucht seinen Schwiegervater Plautianiis totet und

seinen Schwager Plautus des Landes verweist (Akt II), seinem

Vater Severus nachstellt (Akt III) und seinen Bruder Geta

ermordet (Akt IV), zuletzt aber selbst von dem Hauptmann

Martialis erdolcht wird (Akt V). Die Vorrede (Prologus) erklart

syrabolisch den ganzen Verlauf, ein Vorspiel (Prolusio) vor jedem

Akte versinnlicht dessen Hauptgedanken ; die Chore spielen auf

Lehrsprtiche an, welche lauten

nach Akt I: Zween in einem Konigreich

Niemahl herschen wol zugleich. (Seneca)

„ „ II: Lass kein Ehrsucht dich verfiihren;

Unheil pflegt daher zu ruhren. (Virgil.)

„ „ III: Zu List, Laster, unbekant,

Fiihrt dich Ehrsucht bey der Hand. (Seneca.)

„ „ IV: Gut- und Ehr-begirige Leuth

Wissen nicht, was Herschen bedeut. (Seneca.)

zumBeschlussWer auff Morden griindt sein Reich,

(Epilogus): Forchten muss Kaach-gleichen Streich. (Seneca.)

Von den Mitwirkenden (22 ex Rhetorica, 13 ex Poetica,

17 ex Syntaxi, 10 ex Secunda, 12 ex Infima) waren aus Aachen 2
:

Pet. Deodat de Beckers, Rotg. Brauman, Joh. Fr. Cornet, Joh.

Creins, Bald. Finckenberg, Joh. Frens, Jak. Grooten, Matth.

Jacobi, Gerh. Kettenus, Aegid. von Meven, Jak. von Meven,

Joh. Win. Mois, Serv. Mommers, Joh. Chr. Morini, Wilh. Mostart,

Ad. Muller, Arn. Orsbach, Aegid. Schavoit, Aegid. Wespinck

und Joh. Will.

*) 1678 muss Druckfehler sein, da das Chronostichon 1687 ergicbt.

8
) Fiir 1644 fehlt das Verzeichniss der Darsteller, fiir 1650 die Angabe

ihrer Heimath.
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Das Stadtbuch und die Chronik von Gangelt.

Von G. Ranschen.

Im neunten Bande dieser Zeitschrift (1887, S. 218) berichtet

Herr Dr. J. Hansen liber eine Briisseler Handschrift (Nr. 14739)

mit dem Titel: „Stadtbuch von Gangelt, in diese Form und

Ordnung gebracht 1644% 348 Folioseiten, und spricht die Ver-

muthung aus, dass dieses Stadtbuch dasselbe sei wie die in

Gangelt selbst aufbewahrte Historia Gangeltae des Jakob Kritz-

raedt. Die Vermuthung trifft zu ; die Briisseler Handschrift ist eine

genaue Kopie des in Gangelt noch heute aufbewahrten Stadt-

buchs; sogar die Seitenzahlen stimmen in beiden Handschriften

uberein. Die Handschrift ist noch nicht lange in Briissel; sie

wurde vor einigen Jahrzehnten unter dem Nachlasse des Pfarrers

Raetz in Gangelt zum Verkauf gebracht, von einem Geistlichen

aus dem benachbarten Schinfeld fur 10 Pfennige (!) angekauft

und nach Briissel verschickt.

Gegenwartig existieren in Gangelt selbst noch drei Hand-

schriften des Geschichtswerkes. Die zwei ersten sind von Kritz-

raedt selbst geschrieben, wie ein Vergleich der Schriftziige mit

der von Kritzraedt verfassten und unterschriebenen Widmung
eines Predigtbuches, welches der Gangelter Pfarrkirche gehort,

deutlich zeigt, weichen aber, wie im Titel, so auch in der

Anordnung und in der Auswahl des Stoffes vielfach von einander

ab. Die dritte, welche im Besitze des dortigen Pfarrarchivs

sich befindet, ist eine im vorigen Jahrhundert ohne Verstandniss

angefertigte Abschrift der zweiten Handschrift und kommt daher

an dieser Stelle weiter nicht in Betracht.

I. Die erste Handschrift, 348 Kleinfolioseiten, wird auf dem

Rathhause in Gangelt aufbewahrt und tragt den Titel: „Stadt-

Buch Gangelt in diese Form und Ordnung gebracht Anno Christi

1644". Auf den vier ersten nicht nummerierten Blattern steht

zunachst eine Zusammenstellung aller Kapiteluberschriften, dann

ein „Teutsches und Lateinisch Rheimgedicht iiber das Wapffen
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dero Stadt Gangelt", endlich die Widmung. Die letztere beginnt:

„Dem Wolledelgeborn und Gestrengen Herrn H. Wilhelm von

Hanxler, Amptmann des Kirspels und Gerichtszwangs Gangelt,

wie auch den Achtbaren, Vornehmen und Weisen Herrn Scheffen,

Biirgermeistern, Geswoeren und fort gantzen Gemeinten dero

Stadt Gangelt"; ausgehend dann von Petrarkas Wort: Magne
urbes parvos cives habent et parve magnos quosdam habuere,

verspricht der Verfasser zu zeigen, wie viele berilhmte Manner

aus seiner Vaterstadt Gangelt — „andere mogens nennen ein

Nest verachtlich oder den Riibkamp lecherlich" — hervorgegangen

sind, und schliesst: „Dahero clan diesse Chronik mit recht ahn

Ew. Wolled. Gestr. dediciert werden will, weill Sie mehrentheils

auss Ew. Archivo und alten Schrifften, welche so guttwillig mir

communiciert seindt, hergenohmen und aussgezogen, dessen alle

posteritet billig Dank sagen solle rait ewiger Gedachtnus".

Unterschrieben ist die Widmung: Archaus Neoterus Philopatrides,

und am Rande daneben steht von derselben Hand: I. K. S. J.

p. 321. Auf der hier genannten Seite theilt der Verfasser iiber

sich Folgendes mit: „Jacobus Kritzraedt Societatis Jesu Sacer-

dos nach vollendeten Understen Schulen zu Rurmundt und Philo-

sophia zu Collen under P. Adamo Casen von Mastricht, in den

Noviciat zu Trier eingangen 24 Aprilis 1623. Wardt Priester

und thete seine erste Mess utf S. Michaelstag 1632, der erste

mit eilff anderen in der newen Kirclien zu Collen kurtz zuvor

vollendet; jetzt in der Mission Societ. Jesu in Sittart vom 14

Septembris 1636, alda er anno 1639. 40. 1. 2. 3. 4 auss schickung

Gottes Gelegenheit gesucht und gefunden dieses Alphabetum

der Geistliche und gantze Chronick Gangelt zu versamblen.

Zweiter geborener Bruder H. Adami Kritzraedt obgt. lu

Mit S. 1 des Stadtbuchs beginnt eine „Kurtze Summarische

Chronick denkwiirdigen Sachen und Geschichten Statt Gangelt

betreffendt". Den Namen Gangelt leitet er hier von Sanct

Gangolfus ab; dann wird zunachst von den Stammen gehandelt,

welche in romischer Zeit zwischen Maas und Rhein wohnten;

vom Jahre 1200 ab werden die Ereignisse nach Jahren mit-

getheilt, doch erst von 1300 ab eingehender. Auf S. 38 schliesst

diese kurze Chronik mit einem Epilog; es folgen bis S. 42 von

derselben Hand Nachtrage und hier wird zum Jahre 1647

J
) Vgl. Oppenhoff in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

VI, S. 58 f.

Digitized by VjOOQlC



Das Stadtbuch und die Chronik von Grangelt. 183

bemerkt: „Wer Lust und Zeit hat, fahre doch fort. Ich muss

davon. Was kan doch leichtlicher geschehen, als alle jahr,

nemblich wan es umb ist, alle denkwiirdige Sachen kiirtzlich

allhie an seinem orth, wie ich bin vorgangen, ahnzuzeichnen

und den lieben Nachkomlingen zu iiberlassen. Diess begehre

ich abermall, audi wan einige Scheffenbrieff und anderes, so

hie nit in ist, vorkommet, hiebey gesetzt werde. Gott bevolhen".

Warum der Verfasser bei diesem Jahre zu schreiben aufhorte,

zeigt eine Bemerkung der zweiten Handschrift (S. 28), die

zugleich deutlich erkennen lasst, dass der Verfasser an beiden

Werken gleichzeitig arbeitete: „Endtlich urn halben Octobris

(1646) ist Auctor dieser Chronik und die gantze Mission auss

dem h. Gehorsamb von Sittart abberufen worden, der Auctor

auf Colin gereiset. Also ist kein Ding bestendig auff dieser

welt, den allein Gott dienen und lieben. Gott bewahre Euch

den alle, Ich muss und will davon; wer Lust hat, der fahre

vort; was ist doch Leichtlicher den alle Jahr ahm endt ....
(wie oben). Das begehr ich von Hertzen und sag hiemit gute

Nacht und grossen Dank aim alle, so mir behiilflich gewesen".

Uebrigens ist diesem Wunsche des Verfassers nicht entsprochen

worden; denn in der ersten Handschrift finden sich keine, in der

zweiten nur zum Jahre 1755 unwesentliche Nachtrage.

Weiterhin werden im Stadtbuche S. 52: „Etliche vornehme

Personen von Gangelt", dann S. 56 die „Landtherren zu Gangelt"

aufgezahlt; als solche werden genannt: „Sunici, heidnische Volker

zwischen Limburg und Kurmundt", dann die Romer und Franken,

Konig Heinrich I. im zehnten Jahrhundert; Gislebertus, Eidam

Ottos L; Bruno, Bruder Ottos I.; Karl, Sohn Ludwigs, Konigs

von Fratikreich; Gottfried von Bouillon; Heinrich, Herzog von

Limburg und Walram sein Sohn; vom Jahre 1100 ab die Herren

von Heinsberg, bis 1361 Gottfried von Dalembroich, Theodo-

richs III. Sohn, Gangelt an Geldern verpfandete und Reinald II.,

Herzog zu Geldern, Pfandsherr zu Gangelt wurde; „dessen

Bruder Eduard verpfandete es aus Mangel an Geld ahn Joannes,

jlingerer Graff von Moers 1364; dessen Erben habens versetzt

ahn Wenceslaus und Joanna, Hertzogen in Brabant, 1370";

durch Karls des Kiihnen Tochter Maria kam es an Maximilian I.

„Under diessen rechtmessigen Pfandts Herren seiiidt Leenherren

gewesen : Joannes I., Herr zu Heinsberg, Godfrieds von Dalem-

broichs Sohn; 1439 Joannes, dessen Sohn, Bischoff zu Liittich,
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Herr zu Gangelt, Millen, Vucht; 1459 Maria von Loon, dessen

Schwester, mit ihrem Ehegemahll Joannes, Graven von Nassow,

Vianden, Herr zu Millen; 1479 Isabella oder Elisabeth, welche

verheiratet gewesen mit Wilhelmus, Hertzogen zu Julich und

Berg, und diese hat Gangelt gebeutet von Engelberto Graven

Nassow, audi von Maximiliano Keysern abgeloset und eigen

gemacht; 1511 Maria, Wilhelmi eingeborene Tochter, verheiratet

mit Joannes, Hertzogen zu Cleve und folgents Julich Berg, Herr

zu Heinsberg; Wilhelmus, Hertzog zu Julich, deren Sohn; und

letztlich 1609 Joannes Wilhelmus, dessen Sohn, ohne Leibserben;

darauf die Pfalzer mit Wolfgang Wilhelm tt

.

Auf S. 56 beginnt der zweite Theil des Stadtbuchs mit

einer Vorrede, die liber Inhalt, Zweck und Quellen voile Aus-

kunftgibt. „Allhie hab ich ordentlich nach der Jahrzall hinder-

einander so vill moglich setzen wollen einen weitleuffigen Bericht

sonderbahren denkwurdigen Geschichten, Zufallen, Veranderungen

der Herren, Brieff und Sigell sowoll in weltlichen Handtlungen

und Renthen, als in geistlichen Stifftungen, item alten Gebrauchen,

Freyheiten, Ordnungen, Satzungen und anderen Umbstanden die

Statt und Gemeinte Gangelt betreffendt, also das du, was in

.

vorstehender Chronik mit wenig Worten kiirtzlich angedeutet

worden, allhie von Wort zu Wort lesen mogest, wie es in Originali

Archivi Gangelt und anderstwo abgeschrieben oder aussem Latein

treulich verteutscht ist. Und zwar solches hab ich im Jahr Christi

1100 und 1200 mehrentheils auss Genealogia Drymborn auss-

genohmen, so ich zeichne mit denen Buchstaben G. D., aber

im Jahr 1300 auss dem Archivo zu Heinsberg, so gezeichnet

mit A. H. Im Jahr 1400 auss viellen Brieffen und Siegeln, so

aim seinem orth gemeldet worden. Im Jahr 1492 fanget aim

ein altes Scheffenbuch des Haupt- und Ober-Gerichts Gangelt

sehr unordentlich mit altfrenckischen Brabentschen Buchstaben,

audi Brabendischen stylo geschrieben und vom Brandt im Jiilcher

Vehden 1542 allein iibrig blieben, so sich erstreckt bis auffs

Jahr 1552. Hernach endtlich hat mir gedienet Protocollum und

Acta Gerichts Gangelt, so ich zeichne P. G. oder A. G., wie

das Scheffenbuch S. B., neben vielen denckwurdigen Sachen auss

Archivo Hanxler auff der Burg Gangelt gezogen. Alles nit ohne

grosse mlih und arbeit". Dieser zweite Theil geht bis S. 280,

doch sind etwa 50 Seiten unbeschrieben.

AufS. 281 beginnen: „Etliche Kirchen- und Armen Brieff";
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S. 295: „Gerechtigkeit der 25 gesworen Schiitten zu Gangelt

aus einer alten Copij rheimenweiss gezogen: In dem Jalir ons

Herren als nach Christi geboert
|
Ein Tausent vyffhondert en

Siebentzig vort
|

Auff den gueden Sint Sebastianus Dagh
|
Mackden

die gesworen Schiitten van Gangelt einen Verdrag a
;

S. 297: Copia eines alten Leenbuchs des Lantz Millen; S. 301:

Copia eines alten Schatz Biichleins der Statt Gangelt, in Archivo

erfindtlich, ungefehr urn 1530 geschrieben; S. 310: Verzeichnus

der Scheffen Haupt Gerichts Gangelt nach A B C; S. 312:

Burgemeister der Statt Gangelt so vill erfindtlich; S. 314: Geist-

liclie Personen zu G. gebiirtig ab anno 1500; S. 325: Pastoren,

Capellanen, Vicarii so vill erfindtlich; S. 328: Drosseten und

Amptmanner zu Millen; S. 329: Vogt zu Millen, Vogt zu Sittart;

S. 331: Mancherlei Kornmassen; S. 335: Etliche andere denck-

wiirdige Sachen (Nachtrage zura zweiten Theil); S. 341 also:

„Integrae ecclesiae, Gantze Kirchen: Beeck, Born und Biich-

ten, Breburen, Dremraen, Eicht, Elssloe, Goell, Gangelt, Geilen-

kirchen, Harten, Heinsberg, Herlen, Hulssberg, Merssen, Nutt,

Novavilla= Nuistatt, Op Gelein, Obbeicht, Papenhoven, Schennen,

Sittard, Susterzeill, Vorenthall, Vucht. Mediae ecclesiae,

Halbe Kirchen: Bruensraedt, Clemmen, Guttekoven, Hyllensberg,

Holtum, Lymborch, Myllen, Merckelbeick, Oossbeick, Ormont,

Roestheren, Rode Winandi oder Winantsrode, Ruraemunda,

Spaubeck, Stein. Quartae capellae Decani, Vierte Capellen

dem Landtdechandt zugehorendt: Amstenraedt, Berg auf der

Maass, Biingelraedt, Byrgden, Brox Sittart, Cruydorff, Clusa bey

Vucht, Havert, Kempen, Kirchhoven, Lynn, Marienberg, Munster

Glein, Papenmonster bey Siisteren, Theveren, Montfort, Odilien-

berg, Randelraedt, Saeffelen, Waelraedt, Weer, Werdt Stephani

oder Stephanswerdt 1
. Der nahm Integra ecclesia und Dimidia

ecclesia ist bey Myreo in Notitia Ecclesiarum Belgii c. 85 schon

anno 1036 zu lesen . . . .

tt

Es folgt S. 342 : Kurtze Verzeichnus der Herren von Heins-

berg; S. 343: Descendentz oder Herkorapft Joannae von Lowen
oder Brabant, Frawe zu Heinsberg, auss Butkens, Trophies du

Brabant; dann das alphabetische Sachregister am Ende der

Handschrift.

') Vgl. Quix, Geschichte der ehemaligen Reichs-Abtei Burtscheid S. 428,

wo ein bis auf Nutt, das unter den „integrae ecclesiae" fehlt, genau uber-

einstimmendes Verzeichniss des Dechanten Peter Perarius aus den Statuta

concilii Susterensis mitgetheilt ist.
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II. Die zweite Handschrift befindet sich im Privatbesitze

des Herrn Fischenich zu Gangelt und ist betitelt: „Chronik der

Stadt, Kirspels und Gerichtszwangs Gangelt biss zum Jahr

1644" l
. Es sind 358 Seiten in Grossfolio; die Schrift ist kleiner

wie die der ersten Handschrift, aber nicht weniger deutlich und

stammt wie jene aus der Feder Kritzraedts. Ueber die Zeit der Ab-

fassung belehrt eine Notiz auf S. 353: „Angefangen mit schreiben

1643 am 29. Juny, geendigt am Sonntag 6. November 1644"
; doch

finden sich von derselben Hand Nachtrage noch zum Jahre 1646;

nach einer Notiz auf S. 41 wurde das Material zu dieser Chronik

vom Verfasser gesammelt in den Jahren 1639—1643. Beide Hand-

schriften stammen also aus derselben Zeit; doch verrath schon

der Titel der ersteren, dass die zweite die grundlegende ist.

Die Chronik stimmt auch inhaltlich meistens mit dem Stadtbuche

uberein, enthalt aber viel mehr Material, besonders solches, welches

sich auf kirchliche Verhaltnisse bezieht ; es findet sich in ihr eine

Menge lateinischer Stiicke, die im Stadtbuche entweder fehlen

oder ins Deutsche ubertragen sind; iiber die Jahre 1600—1644

dagegen, die im Stadtbuche besonders berucksichtigt sind, theilt

sie fast gar nichts mit. Verschieden ist auch die Widmung ; sie ist

in der Chronik lateinisch verfasst und beginnt also: „Ornatissimis

et integerrimis Viris ac Dominis D. Joanni Ritz Serenissimi Neo-

burgici Commissario, Praefecto in Sittart confirmato 24. octob.

1641. D. Adamo Eitz Il.m Consuli et Scabino in Gangelt, Dominis

avunculis plurimum observandis" ; sie ist unterschrieben : „V. V.

D. Dorum Nepos Civis et Servus in Christo I. K. S. I
tt

.

Der lateinischen Widmung folgt eine deutsche Vorrede, welche

iiber die Anlage der Chronik Auskunft gibt; sie lautet:

„Zum giinstigen Leser. Was ich von anno 1632 hero, als

R. P. Bollandus, allhie p. 291, mir die erste meldung unsers

Gangluden oder Gangelt auss Surio zugeschrieben, und sonderlich

von anno 1639 biss 1644 auss vielen Schriiften nit ohne grosse

Muhe versamblet, habe ich in diese Chronik verfassen wollen,

damit, was sonsten in vielen Biichern verstrewet ist, im gegen-

wartigen Buch, so in drey theill aussgetheilt, ordentlich gelesen

werden mogte. Und zwar hab ich erstlich den zweiten Theill,

nemblich alle Brieff und Sachen, volkommentlich nach der Jahr-

zall abgeschrieben und darauss die kurtze Chronik des ersten

2
) Aiis dieser Handschrift scheinen die Ausziige entnommen zu sein,

welche Quix a. a. 0. S. 193 ff. mittheilt.
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Theills gezogen. Als sich nun mitler Zeit das werk under der

Handt iiber die halbscheidt geheuffet und mehr Sachen zu handen

koinmen, als ich hie einschreiben konnen, hab ich viele Stuck

mit kleineren Buchstaben enger abschrieben und hie und dort

noch einiges papier einverfassen mttssen, daniit nichts denk-

wurdiges aussgelassen wurde. Der dritte Theill ist aus meinein

Lateinischen zugleich obenhin verteutscht und abgeschrieben.

Derhalben ich freundlichst verhoffe, werdet alles, was unklar

und nit so gar deutlich gestelt, in gutem auffnehmen und hiemit

in gottlichem Schutz verharren".

Diesem Plane entspricht die vorliegende Handschrift vollig;

insbesondere sind mehrere Stiicke am Ende jedes der drei Theile

der Chronik, am meisten aber am Ende des dritten Theiles, in

kleiner und gedrangter Schrift eingetragen. Der erste Theil

reicht bis S. 28 ; ihm sind einzelne Abschnitte angefftgt, welche

im Stadtbuche am Ende des zweiten Theiles stehen, z. B. die

Verzeichnisse der Schoffen, Burgermeister und Pfarrer von

Gangelt, ausserdem aber noch folgende Stiicke: S. 28 Mullen

Recht zu Breberen aus des alten J. Hanxlers Schriften; S. 29

Aus einer Lateinischen geschriebenen Chronik autf dem Hauss

Geull (vgl. unten); S. 30 Von Julcher Vehden 1542 und 1543.

Der zweite Theil der Chronik geht bis S. 272; es folgt der

dritte Theil, „darin etliche Sachen auss dem ersten und anderen

Theil allerseits nach der jahr- und blatt zahll disputiert, exa-

miniert, erortert und erkleret werden". Als Quellen werden

besonders im dritten Theil citirt: Teschenmacher, Froissard,

Gelenius, Chappeaville, Baronius, Miraeus, Necrologium Heins-

bergense u. a.

III. Aus dem reichen Inhalt der zweiten Handschrift will ich

hier nur einen Abschnitt wortlich folgen lassen, der mir fur die

allgemeine Geschichte besonders werthvoll erscheint, namlich den

Auszug aus einer lateinisch geschriebenen Chronik auf dem Hause

Geull (zwischen Aachen und Maastricht), der von 1200—1483

reicht und mit Vorliebe Naturereignisse berucksichtigt.

Aus einer lateinischen geschriebenen chronik auff dem hauss

Geull, anno 1644 mir vom jungen herren comnmniciert, erstreckt

sich ungefehr biss I486.

1201 ein heftiger hagel gefalien.

1202 ein gutt kornjahr als in 100 jahren nit gesehen.
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1225 ein grosse truckenheit, dahero ein grosse theure zeit

und hunger entstanden.

1245 zu Mastricht ein haan gebohren mit 2 kopffen, mit beyden

ass und krahet er.

1270 ist ein schrecklicher hagell gefallen, so gross als menschen

kopff -oder haupter.

1296 ein grosse theurung, dan die friichten waren auffem feldt

verfault, verdorben.

1315 wegen stetigen regens von s. Johans Baptisttag ahn ist

ein grosse theurung durch gantz Occident oder sonnen

nidergang (darunder Gangelt gelegen) entstanden; im feldt

stunden die ahren ohn kornlein. Darauff ist ein starke

• pest komraen und erfolgt.

1335 wegen langweirigkeit des regens grosse theurung. Ein

mild 1 spelten oder korns (roggen) .gait zu Luttich 2

konigsthaler und 3 mud roggen waren kaum so gutt alss

sonsten ein mud. Darauss eine sonderliche extraordinari

theure zeit abzunehmen.

1367 eine grosse blater pest, davon die leuth innerhalb 3 tagen

liinweg sturben. Und 1362 war ein gut kornjahr.

1382 ein gross erdbieben umbhero, darauff grosse pest.

1387 wurden viele leuth gequelt vom husten und heiserigkeit,

viele sturben davon.

1388 war ein so iiberflussiger sturtzregen und langweilighe

feuchtigkeit, das die Frantzos in belagerung der statt

Rurmundt nach einem monat gleich den knyen im dreck

stunden.

1391 ein sehr grosse algemeine pest durch gantz Europa, davon

unzehlbare gestorben.

1395 am 11. Juny des morgens am tag war umbhero ein grosses

erdtbieben (wie auch 1640 am 4. Aprilis morgens zwischen

3 und 4 uhren mit grossem schrecken gescliehen). Umb
diese zeit, anno 1393 oder 95, war ein grosse theurung

des brots allenthalben.

1401 ein sehr grosse pest umbhero und im gantzen Teutsch-

land; zu Luttich 12000 gestorben.

!

) Ein Mtid Aachener Mass macht nach der ersten Gangelter Handschrift

S. 331 acht Fass = 6 Fass Gangelter Mass; 5 Fass Gangelter Mass =
1 Malter.
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1402 am 15. Februarii ist ein comet stern umbhero erschienen

biss auff den 19. Martii.

1410 ein sehr grosse pest, rothe mauss verdarben das korn,

im winter vergingen sie.

1431 am 7. Octobris ein uberauss heftiger sturmwindt von

sonnennidergang, vermischt mit regen, hat unzalbahre

baume mit den wurtzeln herumb geworffen; es war kein

lebendiger mensch, der solchen windt gesehen oder gehort

hatte erzehlen.

1438 ein grosse theurung ahn korn und wein durcli gantz

Europa; ein miid spelten oder roggen gait zu Liittich 24

stiiver, deren stiiver 20 machten einen goltgulden.

1439 ein grosse pest durcli gantz Europa, davon auch gestorben

Johan herr von Heinsberg, ein vetter Johans bischoff zu

Liittich, auf seinem schloss oben Coblentz *.

1445 auff Palmsontag ein gross ungewitter von windt und

regen. Item am 23. Mey in der kreutzwochen oder bet-

tagen fur Christi himmelfart hats drey tag stark gefroren,

darauff ist ein grosser schnee gefallen; korn und weinstock

gantz erfroren.
N

1450 in Julio ein gross ungewitter mit blixen, hagell, platz-

regen a meridie oder von mittag; alles korn zerschlagen

iin feldt. Dennoch gait ein miid roggen kaum 7 stiiver.

1451 der herbst dieses jahres war wermer als der sommer, ein

langsamer augst; dan im gantzen monat Julio hat es

stets geregnet mit gantz nassem wetter.

1459 Johan von Heinsberg, bevoren bischoff zu Liittich, herr

von Gangelt und Millen, starb zu Diest und ward zu

Heinsberg in der kirchen bey seinen voreltern begraben 2
.

Ein grosse theurung; ein miid roggen gait einen golt-

gulden. In diessem und folgenden jahr sturben viele ahn

der pest.

1462 war ein grosser ueberfluss ahn korn.

1480 ein regenichtes und nasses ungestiimes jahr, sehr schlech-

tes korn und saurer wein.

*) Ueber das Todesjahr Johanns I. von Heinsberg vgl. Liickerath in

dem Jahresbericht tiber die hohere Stadtschule zu Heinsberg f. d. Schuljahr

1890/91, S. 14.

*) Ueber seine Grabinschrift vgl. Liickerath a. a. 0. S. 14,
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190 G. llauschen, t)as Stadtbuch und die Chronik von Gangelt.

1481 ein sehr harter winter, 5 tag fur Januarius bis zum 18.

Februarii; alles ist (lurch frost verdorbeh. Darauff ein

grosse theurung, viele vom hunger gestorben, wie auch

vom rasigen, unsinnjgen feber viele menschen zum todt

hinweg genohmen.

1483 regiert ein iiberauss grosse starke pest, also das an vielen

orthen das korn auff dem feldt stehen blieben; dan es

war niemandt, der es einsamblet.

/
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Die alten Kirchenbucher im Regierungsbezirk Aachen.

Von M. Schollen.

Jeder, der sich mit genealogischen Forschungen beschaftigt,

muss es mit Bedauern empfinden, dass bisher Verzeichnisse der

noch erhaltenen alten Kirchenbucher mit Angabe ihrer Auf-

bewahrungsorte fehlen. Diese Lucke will fiir den Bereich des

Aachener Geschichtsvereins die nachfolgende Zusammenstellung

ausfullen. Da sie nur ein verhaltnissmassig kleines Gebiet umfasst,

so mag sie zugleich dazu anregen, dass auch anderwarts in der

rheinischen Provinz die noch vorhandenen alten Kirchenbiicher

in ahnlicher Weise zusammengestellt werden K

Ueber die Einrichtung des hier zum Abdruck gebrachten

Verzeichnisses sei bemerkt, dass zunachst die Pfarreien, in denen

die Bucher entstanden, in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt

sind. Hieran schliesst sich die Bezeichnung des Standesamts,

bei welchem die Bucher jetzt aufbewahrt werden. Weisen die

Register seit der Zeit, mit welcher sie anfangen, keine Liicken

auf, so ist ohne Anfiihrung ' der Bandezahl bios das Jahr,

womit die Eintragungen beginnen und schliessen, angegeben.

Letzteres ist meist 1798, weil am 1. Mai dieses Jahres (12. Floreal

VI) die auf die Civilstandsregister bezliglichen franzosischen

Gesetze durch den General-Regierungs-Kommissar Rudler im

Roerdepartement zur Einfuhrung gelangten. Dagegen ist das

Bestehen von Liicken durch Untereinanderstellung der Anfangs-

J

) Anm. d. Red. Eine Zusammenstellung der in der gesammten Rhein-

provinz noch vorhandenen alten Kirchenbiicher ware eine erwiinschte und

sehr verdienstliche Arbeit, auf die wir die Aufmerksamkeit der zustandigen

Behorden zu lenken nicht verfehlen. Auch iiber Deutschland hinaus ist die

Bedeutung und der Werth solcher Verzeichnisse langst gewiirdigt. So brachten

z. B. die „Mittheilungen der Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde tt

,

XXX. Vereinsjahr, 1890, S. 221 ff. eine Zusammenstellung der „Tauf-,

Trauungs- und Sterberegister im Herzogthum Salzburg", welche im Auftrage

des Ministeriums vor mehreren Jahrcn angefertigt und der gedachten Ge-

sellschaft zur Veroffentlichung iibermittelt worden war.
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19& M. Schollen

und Schlussjahre der Zeit, aus welcher die Bucher vorhanden

sind, angedeutet.

Deni Abdruck der Zusammenstellung mogen einige kurz-

gedrangte Nachrichten iiber die Einfuhrung der Kirchenbticher

vorangehen. Sie diirften auch fur diejenigen, welche sich mit

familiengeschichtlichen Studien nicht befassen, immerhin von

Interesse sein.

Wahrend man schon in den altesten Zeiten des Christen-

thums unter dem Namen von Diptychen Verzeichnisse der Martyrer,

der verstorbenen Bischofe und Vorsteher der Kirchen, sowie der-

jenigen Lebenden fuhrte, die sich durch Zuwendung von Ge-

schenken oder durch sonstige WohlthatenT}esondere Verdienste urn

die Kirche erworben hatten, wurden bezuglich der Taufen oder

Geburten keine Aufzeichnungen gemacht. Dieses geschah einmal

darum, weil es unmoglich war, die Namen der oft an einem

Tage nach Tausenden zahlenden Personen, die durch die Taufe

in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wurden, zu ver-

zeichnen, dann aber auch deshalb, weil ein solches Verzeichniss

der Kirche zum grossten Nachtheil gereicht haben wiirde; denn

den Christenverfolgern ware das Dasein desselben nicht un-

bekannt geblieben, und mit seiner Hiilfe wtirde ihnen die Ver-

nichtung der Anhanger der neuen Lehre ein Leichtes gewesen

sein. Man erzahlt, Marcian habe dem Achatius befohlen, alle

Namen der Christen anzugeben; er sell aber geantwortet haben:

„nomina eorum coelesti libro et dfvinis paginis annotata: quomodo

ergo oculi mortales aspiciunt, quod immortalis virtus dei et

invisibilis annotavit" \

Dagegen begegnen uns seit dem 3. Jahrhundert in den

Schriften verschiedener Kirchenlehrer 2 deutliche Belegstellen

dafiir, dass der die Taufe Empfangende sich, wenn er des

Schreibens kundig war, in ein Buch einzuzeichnen hatte, welches

unter den verschiedensten Benennungen z. B. Liber vitae, Ma-

tricula, Catalogus catechumenorum oder Baptizatorum 3 vor-

kommt 4
.

x
) Vgl. Uihlein, Ueber den Ursprung und die Beweiskraft der Pfarr-

blicher, in dem Archiv fttr die civilistische Praxis XV, S. 33.

2
) Uihlein a. a. 0. S. 33.

8
) Vgl. B interim, Die vorziiglichsten Denkwiirdigkeiten der Christ-

Katholischen Kirche aus den ersten, mittlern und letzten Zeiten, Bd. I,

Th. I, S. 183.

*) Binterims Comment, historico-criticus de libris baptizatorum, con-
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t)ie alten Kirchenbticher im Regierungsbezirk Aachen. 193

Die Fortfuhrung dieser nicht auf Grund hoherer Anord-

nungen angelegten Biicher scheint spater ganzlich in Wegfall

gekommen zu sein, mit Sicherheit dtirfte man sie wenigstens

nicht nachziiweisen vermogen. Erst als das Konzil von Trient

auf den Vorschlag des Bischofs von Braga, Bartholomaus de

Martyribus, in seiner Sessio XXIV cap. 1 und 2 de reform,

matrim. bestimmte: „Parochus, antequam ad baptismum conferen-

dum accedat, diligenter ab eis, ad quos spectabit sciscitetur,

quern, vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte susci-

piant; et eum, vel eos tantum ad ilium suscipiendum admittat;

et in libro eorum nomina describat; doceatque eos quam cogna-

tionem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant" *, wurde

die Fiihrung der Taufbiicher in der katholischen Kirche allgemein.

Das gedachte Konzil verordnete in der erwahnten Sitzung

auch im Interesse der Publizitat der Ehe die Beurkundung der

Eheschliessung mit folgenden Worten : „Habeat parochus librum,

in quo coniugum et testium nomina, diemque, et locum contracti

matrimonii describat, quern diligenter apud se custodiat".

Wie schon Eingangs bemerkt wurde, entstand wahrscheinlich

im Hinblick auf Makkabaer II, 12, 43, 46 in den friihesten

Zeiten des Christenthums der Gebrauch, die Namen hervorragen-

der Todten in ein Verzeichniss zu bringen und dasselbe wahrend

des Gottesdienstes zu verlesen 2
. Diese Todtenregister fuhrten

die Namen Liber vitae, Martyrologia, Martilegia, Liber memoria-

lis und diptycha 3
. Eine allgemeine Bestimmung zur Fuhrung

von Todtenlisten erliess erst das erwahnte Rituale Romanum 4
,

nachdem allerdings vorher schon Particular-Synoden die Fuhrung

iugatorum et defunctorum ant. et novis, Diisseldorpii 1816, und Beckers
Wissenschaftliche Darstelluug der Lehre von den Kirchenbuchern, Frankfurt

1831 zu beschaffen und bei gegenwartiger Arbeit zu benutzen, ist mir nicht

gelungen.
x
) Die Form der Eintragung wurde durch das die liturgischen Funk-

tionen des Pfarraints betreffende, von Paul V. (1614) erlassene Rituale Romanum
vorgeschrieben.

2
) Die Namen der Verstorbenen der Pfarrei gelangen noch jetzt gegen

eine geringe Gebtihr beim Nachmittagsgottesdieust zur Verlesung.
3
) Vgl. Uihlein a. a. 0. S. 38.

4
) Ausser den genannten Blichern schreibt das Rituale Romanum die

Fuhrung eines Liber coniirmatorum und eines Liber status animarum (Ueber-

sicht iiber die Pfarrangehorigen) vor. Der Liber matrimoniorum, Liber status

animarum und Liber defunctorum wird sammtlichen Pfarrern vorgeschrieben

mit den Worten: „Hi tres habeantur a quolibet Parocho" ; die beiden andern

13
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194 M. Schollen

verordnet hatten. So sagt eine Augsburger Synode vom Jahre

1567: „Sit liber tertius, in quo eorum, qui in ipsa parochia

moriuntur et qui ibidem ecclesiastica sepultura traduntur, nomina

ac cognomina cum annotatione diei et anni descripta serventur",

und jene von Namur vom Jahre 1604 verordnet: „in quarto

libro nomina omnium, quorum ipsi corpora sepelierunt in suis

ecclesiis aut caemeteriis cum die mortis seu obitus eorundem

describant parochi". Andere Particular-Concilien sprechen in

demselben Geiste und wiederholen selbst oft die Worte anderer

Synoden *.

Bezuglich der Kirchenbiicher in der evangelischen Kirche

verordnete schon die Brandenburg-Nurnberger Kirchenordnung

vom Jahre 1533: „Es sollen auch die Pfarherr oder Kirchen-

diener yedes orts, in ein sunder Register fleyssig einschreyben,

die namen vnd zunamen der Kinder, die sie tauffen, vnd der

personen, die sie efclich einleiten, vnd auf wellichen tag vnd

in wellichem Jahr solliches geschehen sey" 2
. Zu diesen Re-

gistern trat spater auch ein Verzeichniss der Verstorbenen hinzu,

und zwar verfiigt die Brandenburger Visitationsordnung von 1573,

dass die Pfarrer „ein sonderlich Register halten, vnd darinnen

die Namen der Todten, so zu jhren Zeiten verstorben mit Fleisse

verzeichnen" . . . .
3

Nachdem so die Kirche fruhzeitig ihr Augenmerk auf die

Feststellung der fur die Rechtsfahigkeit eines Menschen wich-

tigsten Momente gerichtet hatte, wendete der Staat diesem

Gegenstand erst spater seine Aufmerksamkeit zu. Von den

souveranen Landesherrschaften, aus deren Gebiet Theile zur

Bildung des Regierungsbezirks Aachen entnommen wurden 4
,

ergingen meines Wissens bios Seitens des Herzogs von Julich

und des Kurfiirsten von Koln dieserhalb Verorduungen.

Ersterer erliess, nachdem ihm „unterthanigst vorgetragen

sind nur in den Kirchen, wo getauft bezw. gefirmt wird, zu fuhren. In der

Pfarrei Niederkruchten wurde von 1666 bis 1697 noch ein Kegistrum de-

sponsatorum gefuhrt, wofiir sich ein Vorgang schwerlich iinden lassen wird.
2
) Vgl. Uiblein a. a. 0. S. 39.

2
) Richter, Die Kirchenordnungen des 16. Jahrhanderts I, S. 210; vgl.

auch die bei Uihlein a. a. 0. S. 36, 40 und 42 angefuhrten Kirchenordnungen.
8
) Richter a. a. 0. II, 378; Mylius, Corpus Constit. Marchicarum,

Th. I, Abth. I, S. 316.

4
) Das Territorialverhaltniss des Regierungsbezirks Aachen zur Zeit

der franzOsischen Occupation s. bei Reinick, Statistik des Regierungsbezirks

Aachen, Abth. I, S. 5.
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worden, dass die zur Erprobung begangener Ehen, eheliger

Geburt, und Absterbens dienende, in den Pfarrkirchen auf-

behalten werdende Vereheligungs- Tauf- und Sterb-Buchere bis

anher teils sehr nachlassig gefuret, teils gar verloren worden:

Wir aber diesem Unwesen ferner zuzusehen, gnadigst nicht

gemeinet seyndt", am 18. November 1769 eine General-Ver-

ordnung iiber „die bessere Einrichtung deren Vereheligungs-

Tauf- und Sterbbiicher", inhalts deren „furohin in jeder Pfarr-

und Filial-Kirch, ohne Unterschied der Religion, fur nun erwehnte

Ereignussen drey besondere Biichere in Bogen-Form aus Kirchen-

oder wo solche nicht hinreichen, aus gemeinen Mitteln unver-

ziiglich angeschafet, und mit der Ueberschrift : Tauf- Copu-

lations- und Sterb-Buch versehen werden sollen. Deren Pfarrer

Obliegenheit ist solchem nach die das Jahr hindurch sich er-

gebende Vereheligungen, Tauf- und Trauer-Falle in das dahin

gewidmete Buch entweder mit eigener lessbaren, oder anderer

auf ihre Kosten zu besorgender Handschrift von Tag zu Tag
entweder Latein, oder Teutsch umstandlich einzutragen." Diese

Biicher waren doppelt zu fuhren; die Urschrift wurde in das

Pfarrarchiv, die Abschrift aber, nachdem der Pfarrer sie mit

dem Gerichtschreiber zusammen abgelesen und als gleichformig

mit den Kirchenbiichern bezeugt hatte, zur Amtsregistratur

gebracht K

Die piinktliche Einreiclmng der Register batten die Amts-

vorsteher bei den Herrengedingen jahrlich in Erinnerung zu

bringen und bei Strafe von 6 Goldgulden jahrlichs zwischen

dem 1. und 20. Februar ein Verzeichniss der im abgelaufenen

Jahre stattgehabten Verehelichungen, Taufen und Sterbefallen

einzureichen. Dtese Verordnung wurde unter dem 5. November

1793 mit der Aufforderung, dieselbe auf das Genaueste zu be-

folgen, in Erinnerung gebracht 2
.

Der Kurfurst von Koln fand sich, nachdem ihm „mehrmalen

hochst missfallig vorgekommen, dass die Vereheligungs- Tauf-

und Sterbbiicher an vielen Orten oder vernachlassiget, oder durch

Feuersbrunst und sonstige Zufalle gar verloren worden, und dann

dem gemeinen Wesen dadurch grosser Nachtheil zugewachsen tt

,

l

) Vgl. Scotti, Sainralung der Gesetze und Verordnungen, welche in

den ehemaligen Herzogthfimern Jiilich, Cleve uud Berg etc. ergangen sind,

II, S. 574.

*) Scotti a. a. 0. II, S. 734.

13*
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um „solchem Unwesen vorzubeugen", genothigt, am 27. Hornung

1779 J zu verordnen, dass „in jeder Pfarr- und Filial-Kirche,

wo der Tauf vorfindlich, drey besondere Bticher in Bogenform

aus Kirchen- und wo solche nicht hinreichen, aus gemeinen

Mitteln angeschafft, und mit der Ueberschrift : Tauf- Copu-
lations- und Sterb-Buch versehen werden sollten. Jeder

Paster solle die vorfallende Vereheligungen, Tauf- und Sterb-

falle in das dazu bestimmte Buch zur namlichen Zeit der vorher-

gehender Taufe, oder Copulation, und in Gegenwart deren annoch

anwesenden Theilen, und nicht hernach, wie nicht weniger, auch

den Sterbtag zu Latein, nach denen in Agenda Coloniensi Fol.

425 des Endes eigends vorgeschriebenen Formulen einschreiben.

Bey der Vereheligung sollen noch hinzugesetzt werden die Namen
deren beeden Eltern, sowohl von Seiten der Braut, als des

Brautigams. Zu mehrerer Verhtitung aller bey itztbesagter Ein-

schreibung dannach vorgehen konnender Nachlassigkeit sollen

die Kustere, als welche bey alien diesen Vorfallen personlich

zugegen sind, die Getauften, Vereheligten und Verstorbenen fur

sich besonders aufzeichnen, welche Aufzeichnung des Kiisters

nachero alljahrlich bey haltender Conferenz - von dem Praeses,

und iibrigen zur Conferenz gehorigen Pastoren collationirt werden

solle, welchem nach dann der in den Pfarrbuchern sowohl, als in

denen des Kiisters Annotationen vorfindender Abgang zu Unserm

General -Vicariat zur gehorigen Ahndung gleich einberichtet

werden solle, wo ansonsten Praeses und ubrige dafur angesehen

werden". Auch diese Register sollten zweifach gefiihrt, die Ab-

schrift aber von dem Gerichtschreiber mit der Urschrift verglichen

und deren Uebereinstimmung bescheinigt werden. Unter dem 16.

Februar 1785 wurde den Kurfurstlichen Gerichten die strengere

Beobachtung der gleichzeitig erneuerten Verordnung befohlen.

Der Kurftirst von Trier endlich wies unter dem 11. Dezember

1786 die sammtlichen Pfarrer an, genaue Abschriften der Tauf-,

Copulations- und Sterbe-Register am Ende jedes Vierteljahrs

an die erzstiftischen Vikariate einzusenden wbehufs der Beauf-

sichtigung der richtigen Fiihrung der Register, so wie zur

Sicherung derselben gegen ungluckliche Zufalle" 2
.

x
) Scot'ti, Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem

vormaligen Churfiirstenthum Kok etc. ergangen sind, Abth. I, Theil II, S. 990.

2
) Scott i, Sammlung der Gesetze und Verordnungen. welche in dem

vormaligen Chnrfurstenthum Trier etc. ergangen sind, III, S. 1458.
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Die Invasion der Franzosen und die, wie bereits bemerkt,

durch den General-Regierungs-Kommissar eingefiihrten Civil-

standsgesetze, welche es alien Eingesessenen als ausnahmslose

Kegel zur Pflicht machten, ihren und der Ihrigen Civilstand

durch besonders angeordnete burgerliche Beamte feststellen zu

lassen und die Anlegung neuer biirgerlicher Register verordneten *,

beseitigten die Kirchenbiicher.

Neben ihrem eigentlichen Zweck, der Beurkundung des

Personenstands, enthalten manche Kirchenbucher Aufzeichnungen,

die fur die lokale Geschichte Werth haben, in Folge dessen sie nicht

nur Seitens der Genealogen, sondern auch der Lokalhistoriker

Berucksichtigung verdienen. So enthalt beispielsweise das Ge-

buhrenregister der Alexianer-Genossenschaft zu Aachen eine

grosse Zahl von Notizen lokalgeschichtlichen Inhalts; das von

1740 bis 1770 gefiihrte Kirchenbuch der katholischen Pfarrei

Lovenich enthalt Stammbaume, sowie verschiedene Aufzeich-

nungen tiber Studienstiftungen, ferner Nachrichten uber Bruder-

schaften, Conversionen und Pfarrer von Lovenich; in dem Copu-

lations-Register der Pfarrei Glehn von 1666 bis 1773 befindet

sich ein Verzeichniss von Gaben und Geschenken fur die dortige

Kirche. Endlich beruht auf dem Standesamt zu Eicks ein Notiz-

buch, in welchera sich ein Verzeichniss der Familien der Pfarrei

Eicks mit Taufen, Heirathen und Sterbefallen in derselben aus

den Jahren 1766 bis 1779 befindet.

Leider weisen manche Kirchenbucher erhebliche Llicken

auf, deren Entstehung wohl auf Feuersbrunst oder sonstige

Unfalle zuriickzufiihren ist. Urn nun die noch vorhandenen vor

dem Untergang zu schutzen, hat der Konigliche Herr Erste

Staatsanwalt des Landgerichtsbezirks Aachen 2 den Standes-

beamten die Unterbringung dieser Bucher in einem feuersichern

Gelasse anempfohlen, eine Massregel, die bereits bei den meisten

Standesamtern des Bezirks zur Ausfiihrung gelangt ist.

!

) Philip pi, Die Civilstandsgesetze in der Koniglich preussischen

Eheinprovinz S. XIII.
2
) Auch an dieser Stelle glaube ich dem Herrn Ersten Staatsanwalt

Rabe fiir die Gewogenheit, mit der er gestattete, die infolge seiner all-

gemeinen Verfiiguug vom 10. November 1886 eingelieferten Inventarien der

Standesamter zu gegenwartiger Arbeit benutzen zu durfen, mcinen Dank
aussprechen zu sollen.
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Kirchenbiicher

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrnng.

sind gefuhrt worden liber

Anmerkungen.a
Taufen Heiratben Sterbeftlle

c8

1-3 von bis von bis von bis

1 Aachen Aachen 1603 1624 _ ._ 1631 1634

Stiftskirche 1638 1798 — — 1637 1639
' — _ — — 1669 1676

— — ~ -- 1693 1798

1688 1779 — — — — Uneheliche Ge-
burten betr.

Pfarrei St. Foilan
j)

1673 1798 — — — — Wie vor.

— — 1603 1642 1773 1798

— — 1672 1763 -- —
— 1765 1798 — —

Pfarrei St. Peter
7)

— — 1621 1690 1622 1688

— — 1727 1798 1730 1798

Pfarrei St. Jakob n 1673 1693 .

—

— — _.. Wie vor.

— — 1628 1798 1741 1798

Pfarrei St. Adal-
bert

V
— — 1675 1798 — —

Hochdeutsch
Reformirte Ge-

meinde

n 1613 1812 1613 1812 1613 1812

Evangelisch-

Lutherische Ge-
1 raeinde Aachen-
Burtscheid-Vaals

» 1645 1825 1727 1798 1726 1798

•

2 Afden Herzogenrath 1648 1798 1648 1798

1631

1648

1798

1798

Gebtihren - Regis-
ter derAlexianer-

Genossenschaft.

3 Aldenhoven Aldenhoven 1643 1798 1643 1798 1643 1798

4 Alsdorf Alsdorf 1724 1798 1749 1798 1748 1798

5 Amel Amel 1779 1796 1779 1796 1779 1796

6 Arsbeck Myhl 1653 1803 1700 1803 1661 1803

7 Baesweiler Baesweiler 1658 1798 1658 1798 1658 1798

8 Bardenberg Bardenberg 1686 1811 1691 1822 1691 1817

Barmen Barmen 1770 1802 1770 1802 1770 1802

10 Beeck Beeck 1619 1627 1635 1687 1635 1687

|

1635 1687 1693 1756 1693 1798

1693 1798 1770 1798 — —
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Sh Kirchenbttcher

T3 Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sin

Tu

d geftthrt worden iiber

Anmerkungen.
f«H Hfintken Sterbefllle

o3

1-3
von bis von bis von bis

11 Beggendorf Baesweiler
1

16541798 16541798 i654 1798

12 Bellevaux Bellevaux 1696 1796 1696 1796 1696 1796

13 Berg Eicks 1715 1798 1718 1797 1717 1798

14 V Wollersheim 1740 1799 1740 1799 1740 1798

15 Bergbuir Bleibuir 1770 1798 1770 1796 1770 1795

16 Bergstein Strass 1708 1770 1709 1804 1709 1804 Im Pfarrarchiv
zu Bergstein be-

finden sich die

Duplikate der

Taufregister seit

1770.

17 Satrapie Betten-

dorf

Siersdorf 1770 1798 1770 1798 1770 1798

18 Bettenhoven R5dingen 1770 1798 1770 1798 1770 1798

19 Binsfeld Binsfeld 1760 1799 1760 1799 1760 1799

20 Birgden Gangelt 1725 1798 — — 1725 1798

21 Birgelen Birgelen 1743 1798 1743 1798 1743 1798

22 Birkesdorf Birkesdorf 1732 1798 1770 1798 1770 1798

23 Blankenheim Blankenheim 1659 1776 1659 1776 1659 1776

1788 1798 1788 1798 1788 1798

24 Blankenheimer-
dorf

Blankenheim 1728 1798 1728 1798 1728 1798

25 Bleibuir Bleibuir 1685 1798 1703 1798 1703 1798

26 Bonsdorf Pier 1616 1811 1616 1811 1616 1811 Das ehcmalige
Kirchdorf Bons-

dorf bildet den
untern Theil von

Pier.

27 Borschemich Keyenberg — — 1770 1798 — —

28 Boslar Hottorf 1714 1798 1714 1798 1714 1798

29 Bourheim Coslar 1770 1798 1770 1798 1770 1798

30 Bracheln Bracheln 1644 1742 1639 1744 1652 1798
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Kirchenbiicher

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sind gefuhrt wordcn iiber

Anmerkungen.
TaufcB Heirathen Sterbeftlle

c8
von

j

bis von bis von bis

31 Braunsrath Braunsrath 1696 1750 1753 1798 1753 1798 Aus dem Jahr
1702 ein unvoll-

standiges Sterbe-

register.

32 Breberen Breberen 1617 1627 1760 1798 1687 1735

1638 1661 — — 1770 1798

1725 1798 — — —
1

—

33 Broich Broich (Landkr.
Aachen)

1695 1798 1695 1798 1695^1798

34 Broich, Kreis
Jiilich

Hambach 1770 1798 1770 1798 17701798

35 Bruchsittard Wehr 1694 1798 1694 1770 1694 1798

36 Biillingen Biillingen 1684 1797 1684 1797 1684 1797:
1 j

37 Burvenich Burvenich 1770 1799 1770 1799 17701799

38 Biitgenbach Biitgenbach 1617 1638 1617 1638 16171638

1669 1728 1669 1728
1669J1728

1730 1797 1732 1797 17311797

39 Burtscheid Burtscheid 1642 1798 1642 1798 1642 1798

40

Burtscheid

Evangelische
Pfarrei

Correnzig

n

Correnzig

1645

1724

1798

1800

1645

1770

1798

1792

1645

1724

1798j Fur den Zeit-

raum von 1645
bis 1786 gleich-

zeitig fiir die

evangelischen Ge-
meinden zu

l

Aachen undVaels.
1798!

41 Cornelimiinster Cornelimiinster 1644 1654 1698 1798 1601 1798

1663 1798 — — — i

42 Coslar Coslar 1730 1798 1730 1798 1730 1798

*3 Dedenborn Euhrberg 1717 1798 — — 1759 1798

44 Derichsweiler Merken 1770 1803 1770 1798 1770 1798

45 Disternich Sievernich 1708 1790 1708 1790 1708 1790

46 Dollendorf Dollendorf 1768 1798 — — — —

47 Dottel Wallenthal 1705 1798 1705 1798 1705 1798
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fc

48

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

j

Kirchenbiicber

i sind gefiihrt worden iiber

I

49

Doveren

Dovcrcn
Reformirte Ge-

raeinden Wassen-
berg und Httckel-

boven

Dreiborn

Doveren

Taufen

von bis

Heirathea

von bis

! !

I

1648•1790'1648!1685

1798

SterbefXUe

von bis

1790 1798

1691

1790 1798

1683 1684

1691 1798

1790 1798

Dreiborn 1770,1798' 1770 1798

50

51

52

53

Dreinmen

Drove

Diirboslar

Diiren

Dreminen

Drove

Freialdenhoven

Diiren

1643 1798: 1643J1798J1643 1798

1761,1798 1775 1798i
1775J1798

!l625'l798;1625|1798 1625|l798
!

1618 1798!l618 ; t798 1618:1798

Anmerkungcn.

Ausserdem ist

cin Taufregister

fur die Herrlich-

keit Dreiborn aus

der Zeit von 1770
bis 1791 vor-

handen.

Diiren

Reform. Pfarrei'
V

Diiren

Luther. Pfarrei

1

J)

54 Dttrler Reuland

55 Diirwiss , Diirwiss

56 Echtz Echtz

57 Ederen Ederen

58 Eicks Eicks

59 Eilendorf Eilendor

i

'

i ! I I

1705 1798 1705 1798 17051798

Ausserdem befin-

den sich Tauf-,

Heiraths- und
Sterberegister

der fruheren Ge-
meinde Velden

von 1725 bis 1797
im Archiv.

1745179811770

1770
I

1723

1681

1712

11723
l

1667

1760

— 1763

1798:

17991723

17981681

1714 1724

1798

1752

1798

1671

60 Elmpt Elmpt 1620 1797|1619

—
I

— |l791

17981770 1798

1797!

17991723

1798 1681

1798 1724

1715 1679

17851754

1797|l791

1799

1798

1798

1798 1

1785!

1796
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61

62

63

64

Embken

Erkelenz

Eschweiler

Eschweiler
Evangelische

Pfarrei

Ort der

Aufbcwahrung.

Kirchenbiicher

sind gefuhrt worden liber

Taufee

Biirvenich

Erkeleuz

Eschweiler

Eupen

Eupen
Evangelische

Pfarrei

Eupen

von bis

65 I Eynatten

66

67

68

69

70

71

72 ,

73
,

Floisdorf

Forst I

Freialdenhoven
|

I

Frelenberg i

Froitzheim
|

I

Gangelt
'

Geilenkirchen

Gemiind

Gemiind
\

Evang. Pfarrei

74 . Gerderath

I

75

76

Gereonsweiler

Gevenich

Eynatten

Eicks

Forst

Freialdenhoven

Frelenberg

Froitzheim

Gangelt

Geilenkirchen

Gemiind

7)

Gerderath

Ederen

Inden

1770

1604

1680

1750

1742

1613

Febr.

1658

1704

1676

! 1722

]l731

1691
l

1665

1755

1625

11680

1770

1728

;1696

I

~

I

1807

1799

1748

1798

1798

Febr.

1657

1796

1796

1796

1798

1798

1798

1798

1798

1798

1799

1791

1798

Heirathea

von bis

Sterbeftlle

big

Anmerkuugen.

1770 1807 1770

l !

1632;1798 1713

|
|

1680 174811680

1744

1613

1691

1704

1686

1792

1724

1731

1691

1665

1755

1625

1731

1678

1770

1726

1798 1771

1798 1696

— 1770

1678 1798 1678
i

l
I

,1753!l798!l753

1662

1796

1796

1778

1796

1798

1798

1798

1798

1798

1680

1798

1799

1791

1613

April

1657

Febr.

1691

1704

1676

1792

1752

1731

1691

1712

1755

1625

1731

1722

1770

1798 1726

1758

1798

1696

1728

1770

1798 1678

1798,1753

1807

1798

1748

1798

Febr.

1656

Juli

1689

1796

1796

1778

1796

1798

1798

1798

1798

1798

1680

1798

1799

1791

1798

1724

1755

1798

1798

1798
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=3

i-3

Name

der Pfarrei.

77

78

79

80

81

Gladbaeh

Glehn

Glimbach

Golzheim

Grambusch i

Reformirte Ein-|

wohnerdesDorfes
betrefifend.

Ort der

Aufbewahrung.

Kclz

Eicks

Correnzig

Merzenich

82 i Gressenieh

83 I Gurzenich

84 i Giistcn

85 Haaren
I

86 \
Harzheim

87 Hasselsweiler

88 Hambach

89 Havert

90 Hehlrath

91 Heimbach

92 Heinsberg

Gressenieh

Birgel

Merseh

Haaren

Vussem

Hottorf

Hambach

Havert

Kinzweiler

Heimbach

Heinsberg

Heinsberg
Reform. Pfarrei

93 Hergarten

94 Hergenrath
I

i

95 Herzogenrath

96 ' Hillensberg

Bleibuir

Hergenrath

Herzogenrath

Wehr

Kirchenbiicher

sind gefiihrt worden ttber

Taafen

von bis

1739

1681

1658

1677 :

1798

1798

1798

1803

Heirathei

von bis

1789

1666

1658

Stfirbefllle

von bis

1798 1739

1798 1655

1798 1658

1770

167711803 1677

1686

1684

1745

1754

1647

1779

1802

1799

1751

1798

1798

1798

163711798

! 1726 1798

l

1684

1754

1647

1779

1637

1799

Anmerkungen.

1798

1798i

1764

1798

1803

Vgl. Schwanen-
berg Nr. 195.

1679

1684

1802
1

1798 1754

1798 1647

1798,1779

1798 1637

1799

1798'

1798

1798

1798

17981727;1798 1770

I
i

1784 1798;1734;1798 1734 1798

1799
III

'1790 1799 1790 1799,1790

1770

1585

1623

1681

1770

|1690

11755

;1732

1617

il770

1798

1620

1798

1798

1770

1584

1682

1681

1793

1709

1796

1798

1639

1798

1691

1755

1732

1617

1770

1798 1770

1612i616

1798J
—

17981680

— J1770
i

I

1709 1681

17961755

1798 1732

1639 1617

17981770

I

1798

1798

1798

1793

1709

1796^

1798

1639J
1798
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Kirchenbiicher i

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sind geflihrt worden iiber

Anmerkungen.

S3
Tanfen Heirathen Sterbefllle

o3
von bis von bis von big

97 Hoefen Hoefen 1736 1798 1762 1798 1737 1798

98 Hongen Hongen 1660 1800 1660 1798 1660 1800 Ausserdemberuht
auf dem Standes-
amt ein Buch der
Getauften, Ver-
ehelichten und

Gestorbenen der
Herrschaft War-
den aus der Zeit
von 1770 bis 1798.

99 Hoengen, Kreis
Heinsberg

Saeffeln 1639 1798 1639 1800 1639 1798

100 Hollerath Hollerath 1747 1789 — — 1747 1789

101 Holzheira Vussem 1696 1798 1716 1798 1716 1798

102 Holzweiler Immerath 1657 1754 1675 1693 1770 1805

1769 1805 — — — —

103 Horbach Laurensberg 1759 1770 1759 1770 1759 1770

104 Hlickelhoven Doveren 1678 1798 1678 1798 1678 1798 Beziiglich der
reformirten Gc-
meinde Hiickel- 1

hoven s. Doveren
Nr. 48.

105 Hiinshoven Geilenkirchen 1649 1799 1649 1799 1649 1799

Hiinshoven
Evang. Pfarrei

y>
1684 1799 1714 1799 1742 1799

106 Hiirtgen Strass 1744 1799 1744 1799 1744 1799

107 Jacobwullesheim Drove — — — — 1770 1800 Wegen d. Taufen
s. Soller Nr. 200.

108 Immendorf Immendorf 1595 1798 1595 1798 1595 1798

109 Immerath Immerath 1710 1798 1710 1786 1700 1796

110 Jiilich Julich 1635 1798 1651 1798 1647 1706

— — — 1721 1798

Julich

Luther. Pfarrei
V 1611 1798 1611 1798 1679 1798

Julich

Reform. Pfarrei
T)

1611 1798 1611 1798 1738 1798
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Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

Kirchenbucher

sind gefuhrt worden iiber

Taufen Heirtthen Sterbefllle

c3

.
von bis von bis von bis

Jiilich

Militar-Gemeinde
Citadelle

Jiilich 1663 1794 1663 1794 1669 1794

Jiilich

Militar-Gemeinde
Stadt- und Boer-

kaserne.

rt
1773 1800 1772 1801 1772 1801

111 ! Kalterherberg Kalterherberg 1793 1802 — — —

112
j

Karken Karken 1621 1798 1621 1798 1621 1798

113 Keldenich Keldenich 1763 1798 1764 1798 1763 1798

114 Kelz Kelz 1669 1798 1669 1798 1669 1798

115 Kempen Karken 1700 1798 1700 1798 1700 1798

116 Kesternich Kesternich 1721 1798 — — 1721 1798
*

117 Kettenis Kettenis 1647 1802 1647 1802 1647 1802

118 Keyenberg Kejrenberg 1700

1727

1719

1798

1700 1798 1700 1798

119 Kinzweiler Kinzweiler 1714 1808 1714 1808 1714 1808

120 Kirchberg Kirchberg 1583 1798 1583 1798 1583 1798

121 Kirchhoven Kirchhoven 1733 1798 — — 1770 1798

122 Kleingladbach Kleingladbach 1685 1798 1685

1759

1752

1798

1736

1770

1759

1798

123 Kohlscheid Laurensberg 1759 1770 1759 1770 1759 1770

124 i Kraudorf Randerath 1756 1798 1758 1798 1757 1798

125 Kreuzau Strass 1770

1654

1797

1769 1654 1699 1654 1699

Duplikate der

Kirchenb. im
Pfarrarchiv zu
Kreuzau in Ver-

wahrung.

126
j

Kuckhoven Kuckhoven 1698 1798 1700 1798 1764 1798

127
,
Lamersdorf Lamersdorf 1699 1799 1699 1799 1699 1799

12H Lammersdorf Simmerath 1670

1701

1749

1697

1730

1799

1731 1798 1688 1799
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te

Name

der Pfarrei.

Ort der

Kirchenbiicher

sind gefuhrt worden iibcr

Aufbewahrung. Tanfen

129

130

131

132

133

134

Langerwehe

Laurensberg,
Krs. .Tiilich

Laurensberg

Lendersdorf

Linnich

Linnich
Beformirte Ge-

meindc

Loevenich

Langerwehe

Diirwiss

1666

1715

1685

Laurcnsberg 1706

•1718

Birgel

Linnich

1656

1734

i

~
1604

bis

1700

1801

1798

1707

1759

Heirathen

von bis

1681 1700

1770 1798

1706

1719

1725

1721 1656

1799 1770

1798

1770 1798

Loevenich

Loevenich
j

Evang. Pfarreii

135 Lohn Diirwiss

136 Loinmersdorf Loinmersdorf

137 Lommersweiler Lommersweiler

138 Lontzeu Lontzeu

139 Losheim Losheim

140 Loverich Puffendorf

I

141

142

143

144

Lurken i

Reformirte Ge-
meinde

|

Maimedy

Mariaweiler
|

W aubach- i

Hemgenberg
;

Diirwiss

Malmedy

Merkeu

Strass

11646

1653

1695

1680

1677

1664

1705

1676

1733

1760

1741

1626

1630

1770

1798

1798

1800

1798

1796

1794

1798

1688

1754

1798

1798

1796

1803

1797

1630

1669

1770

1648

1742

1770

1695

1680

1677

1665

1705

1676

1707

1721

1759

Sterbefllle

1681

1706

1721

1721 1656

1799|l744

— 11771

1659 1649

1798'l669

1798

1738

1798

1798

1800

1798

1796

1799

1790

1742

1685

bis

1801!

1707

1728

1721

1765

1799

1665

1798

1798

1798

1798

1798 1800

1680

1677

1665

1798!

1796

1799

Anmerkungen.

1798 1705 1798j

1688 1676,1688

1733 1754, 1733 1754

1760|l798 l 1760jl798

1626 1796 1626

I
|

1630 1803 1630

1796

1803
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ft
<D

*2

Kirchenbiicher

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sind geftthrt worden iiber

Anmerkungen.

2
Taafen Heirathen Sterbef&ile

1-3 von bis von bis von bis

145 Mechernich Vussem 1745 1787 — —

-

— _|

146 Menzerath
Evang. Pfarrei

Imgenbroieh 1790 1797 1770 1797 1770 1797

147 Merken Merken 1675 1802 1675 1802 1675 1802,

148 Merkstein Merkstein 1624 1797 1662 1797 1662 1797

149 Mersch Mersch 1715 1802 1715 1802 1715 1802

150 Merzenich Merzenich 1663 1798 1663 1798 1663 1798

151 Milieu Millen 1651 1798 1651 1798 1651 1798

152 Montjoie Montjoie 1652 1723 1652 1723 1652 1723

„
1730 1798 1730 1798 1730 1798

Montjoie
Evang. Pfarrei

i)
1789 1798 1789 1798 1789 1798

153 Miiddersheim Sievemich 1633 1815 1633 1815 1633 1815

154 Gemeinde Muhl-
heim und Reetz

Blaukenheiin 1669 1798 1731 1798 1669 1798

155 Miiudt .Mich 1770 1793 1770 1793 1770 1793

156
71

Titz 1685 1798 1685 1798 1685 1798

157 Mtintz Hottorf 1701 1798 1701 1798 1701 1798

158 Myhl Myhl 1691 1792 1691 1792 1691 1792

159 Nideggen Nideggeu 1763 1799 1770 1798 1769 1799

160 Niederau Strass 1770 1798 1770 1798 1770 1798

161 Niederkriiehten Niederkriiehten 1597 1626 1597 1626 — —
1632 1795 1632 1795 1632 1795

162 Niedermerz Aldenhoven 1671 1689 1671 1689 1671 1689

1758 1772 1758 1772 1758 1772

163 Niederzier Niederzier 1770 1799 1769 1799 1770 1799 Aus der Zeit vor
1769 ist noch eiu

alterer unvoll-

standiger Band
vorhanden.

164 Noethen Noethen 1770 1798 1770 1798 1770 1797

165 Nothberg Nothberg 1744 1798 1725 1798 1770 1798
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Kirchenbtieher

O^ Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sind gefiihrt worden iiber

Anmerkungen.C3

S3
Taafen Heirathen Sterbefllle

c3

1^ von bis von bis von bis

166 Oberkrttchten Niederkriichten 1634 1796 1646 1676 1654 1670
_ — 1691 1796 1695 1796

167

168

Oberzier

Oidtweiler

Niederzier

Baeswciler

1770

1701

1799

1798

1769

1701

1799

1798

1770

1701

1799

1798

Aus der Zeit vor
1769 ist noch ein

alterer unvoll-

standiger Band
vorhanden.

169 Olef Dreiborn 1691 1778 — — 1770 1798

170 Ophoven Birgelcn 1694 1733 1694 1733 1694 1733

1768 1798 1768 1798 1768 1798

171 Orsbeck Wassenbcrg 1648 1806 1648 1806 1648 1806

172 Pier Pier 1622 1799 1622 1799 1622 1799

173 Prummern Immendorf 1692 1799 1692 1799 1692 1799

174 Baeren Raeren 1668 1796 1668 1796 1668 1796

175 Randerath Randerath 1658 1798 1682 1692 1679 1755
— — 1701 1798 1770 1798

Evang. Pfarrei
i)

1611 1798 1611 1797 1656 1798

176 Ratlieim Ratheim 1758 1798 — - 1716 1758

177 Recht Recht 1695 1796 1695 1796 1695 1796

178 Reifterscheid Hellenthal 1684 1798 1684 1798 1684 1798

179 Reuland Reuland 1697 1801 1662 1673 1797 1801

— — 1784 1801 — —

180 Richterich Laurensberg 1706 1707 1706 1707 1706 1707

1718 1721 1725 1727 1725 1727

1725 1725 — — ... _
1744 1747 -*- — — —

» Richterich 1759 1794 1759 1783 1759 1798

181 Ripsdorf Dollendorf 1760 1798 1764 1798 1763 1798

182 Rodingen Rodingen 1647 1798 1628 1662 1647 1798

— — 1717 1798 — —

183 Rojidorf Roerdorf 1663 1798 1663 1798 1663 1798
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Name

der Pfarrei.

Roetgen

Rohr

Rollren

Rott

Ruhrberg

Saeffeln

Scherpenseel

Schevenhuttc

Ort der

Aufbewahrung.

Kirchenbucher

sind gefiihrt worden iiber

Taufen

von bis

Roetg'cn

Holzmuhlheim-
Toudorf

Hoefen

Roetgen

Ruhrberg

Saeffeln

Scherpenseel

Gressenich

Schleiden

Schleiden, Kreis
Jiilich

Schmidt

Schwanenberg
Reformirte der

Dbrfer Houve-
rath, Golkrath
u. Gerderhahn

Selgersdorf

Setterich

Schleiden

Siersdorf

Schmidt

Schwanenberg

Hambach

Siersdorf

1664

1710

1715

1769

1745

1699

1661

1700

1760

1798

1797

1798

1799

1798

1797

1769

Heirathen

von bis

1710

1715

1699

1664

17471700

181l|l758

1797

1798

Sterbefitlle

von bis

1710

1715

1702

1802 1699

1811

1747

1811

1660

1700

1758

1797

1798

1798

1797

1808

1747

1811

1779

1695

1721

1770

1756

1796

1798

1798

1774

1798

1779

1708

1769

1770

Anmerkungen.

1770

1796

1798

1798

1798

1798

1770 1798 1770 1798 1770 1798

i

1779

1708

1769

1796

1798

1798

1768 1798

1770 1798

DieHciraths-und
Sterberegister

aus der Zeit von
1700 bis 1747 sind

sehr mangelhaft
gefiihrt und ent-

halten anschei-

nend nicht die

sammtlichen in

dem Zeitraum
vorgekommenen
Heirathen und

Sterbefalle.

Ausserdem ist

ein Register zum
Taufbuch von

1777 bis 1778 vor-

handen, ferner ein

Taufbuch von
1770bis 1798 iiber

die zu Schwanen-
berg eingepfarr-

ten reformirten

Eiuwohner des

Dorfes Grara-

busch.

14

Digitized by VjOOQlC



210 M. Schollen

Kirchenbiicher

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

sind geftihrt worden tiber

Anmerkungen.
1
S3

Ttufen Heirathen SterbefSlle

1^ von bis von bis von bis

198 Sicrsdorf Siersdorf 1722 1762 1722 1762 1722 1762

1770 1798 1770 1798 1770 1798

199 Sievernich Sievernich 1770 1798 1770 1798 1770 1798

200 Soller Drove 1770 1800 1770 1800 1773 1800 Enthalt gleich-

zeitig die Taufen
fiir Jacobwulles-

heiin.

201 Spiel Titz 1625 1798 1625 1798 1625 1798

202 Steckenborn Kcsternich 1740 1798 — — 1769 1798

203 SteinfeldKloster Wahlen 1710 1798 — — 1682 1757

204 Steinkirchen Birgelen 1694 1798 1694 1798 1694 1798

205 Stetternich Hambach 1770 1800 1770 1800 1770 1800

206 Stockhcim Strass 1750 1799 1770 1797 Duplikate der
Kirchenbiicher

seit 1637 befindeii

sich ira Pfarr-

archiv zu Stock-
heim.

207 Stolberg Stolberg 1668 1798 1668 1770 1668 1798

Stolberg

Luther. Pfarrei
rt

1660 1743 1660 1743 1660 1743

Stolberg

Evang. Pfarrei
V 1770 1821 1770 1821 1770 1821

Stolberg

Evang.-Luther.
Pfarrei

rt
1770 1798 1770 1798 1770 1798

Stolberg

Reforinirtc Ge-
meinde

n 1770 1798 1770 1798 1770 1798

208 St. Vith St. Vith 1625 1796 1721 1795 1721 1796

209 Sttggerath Wiirra 1715 1798 1715 1798 1715 1798

210 Susterseel Wehr 1696 1801 1696 1801 1696 1801

211 Tetz Hottorf 1741 1798 1741 1798 1741 1798

212 Teveren Teveren 1697 1798 1734 1769 1734 1769

213 Thonmien Reuland 1743 1798 — — - —

Digitized by VjOOQlC



Dio alien Kircheubucher im liegierungsbezirk Aachen. 211

Name Ort der

dcr Pfarrei Aufbewahrung.

1-3

214 Titz Titz

215 Tondorf Holmiihlhidm-
Tondorf

216 Tftdderen Tftdderen

217 Tiischenbroicli Wegberg

218 Cebach Uebach

219 Uedelhoven Lommersdorf

220 Veldcn —

221 Verlauteuheide Haaren

222 Vettwciss Froitzheim

223 Vicht Grcssenich

224 Vlatten Bleibuir

Kircheubucher

sind gefuhrt worden tiber

Taufen

225

226

227

228

229

230

231

232

233

1662

1663

1770

1770

1651

1715

J

1780

1770

1770

1670

Vorweidcn ' Broich (Landkr.;i617
Ileformirte Go- Aachen) 1725

meinde

Waldenrath

Waldfeucht

Walhorn

Wassenberg

Wassenberg
Reform. Pfarrei

Wegberg

Wehr

Weismes

Weisweiler

Waldenrath

Waldfeucht

Walhorn

Wassenberg

»

Wegberg

Wehr

Weismes

Weisweiler

1641

1695

1627

1605

1680

1790

1682

1733

1654

1674

1798

Heirathen

bis

1662

1798 ! 1G63

1798

1798

1797

1798

1798

1802

1802

1798

1683

1798

1687

1770

1800

1802

1806

1798

1794

1798

1798

1798

1770

1770

1798

1798

1798

1798

1651 1798

1715 1798

SterbefXIle

bis

1780

1681

1617

17?5

1640

1687

1709

1605

1680

1790

1656

1735

1733

1684

1674

l

1798

1798

1683

1796

1660

1798

1798

1802

1806

1798

1724

1798

1798

1798

1798

1662

1663

1770

1770

1652

1715

1780

1770

1770

1703

1617

1725

1641

1690

1709

1709

1605

1680

1790

1656

1733

1789

1793

1733

1684

1674

Anmerkungen.

i

1798

1798

1798

1798

1798

1798

1798

1812

1802

1798

1683

1798

1687

1700

1770

1800

1802

1806

1798

1724

1787

1791

1798

1798

1798

1798

Vgl. Bemerkung
bei Duren Nr. 53.

Vom Jahre 1793
sind nur einige

Sterbefalle ver-

zeichnet.

14*
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212 M. Schollen, Die alten Kirchenbucher im Begierungsbezirk Aachen.

Name

der Pfarrei.

Ort der

Aufbewahrung.

Kirchenbucher

sind gefiihrt worden iibcr

Taufen

von bis

Heirathen

von bis

SterbefSUe

von big

Anmerkungen.

234

235

236

237

238

239

240

241

Welz

Weyer

Wildenburg

Wollersheim

Wiirm

Wiirselen

Zingsheim

Zweifall

Zweifall

Evang.-luther.

Pfarrei

Welz

Ziugsheim

Wahlen

Wollersheim

Wiirm

Wiirselen

Zingsheim

Zweifall

1619

1713

1650

1700

1770

1623

1713

1739

1700

1769

1770

1798

1811

1665

1798

1799

1798

1735

1798

1806

1798

1802

1619

1713

1700

1770

1623

1738

1700

1769

1770

1798

1806

1798

1799

1798

1798

1745

1798

1798

1619

1743

1700

1770

1623

1736

1700

1769

1770

1798

1811

1798

1797

1798

1798

1803

1798

1798

Digitized by VjOOQlC



Konig Friedrich II von Preussen

in Aachen vom 26. August bis 9. September 1742.

Von E. Fromm.

Den besonderen Verdiensten, welche die Konigl. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin um die Geschichte Friedrichs

des Grossen durch die Herausgabe seiner literarischen und inili-

tarischen Werke * und der preussischen Staatsschriften 2 aus seiner

Zeit sich erworben hat, hat sie das werthvollste und ent-

scheidendste hinzugefiigt, als sie vor etwa einem Jahrzehnt die

Veroffentlichung der politischen Oorrespondenz des Konigs beginnen

liess 3
. Diese monumentale Publikation, welche „als die ureigene

Offenbarung eines gewaltigen Genius" der Nation ein unschatz-

bares Kapital politischer Bildung darbot und selbst den Wider-

willigen und Missgunstigen unbeschrankte Bewunderung ab-

nothigte, hat der Personlichkeit Friedrichs erneute Beachtung

verschafft ; zahlreiche jlingere Forscher haben seitdem ihre Studien

der Geschichte seiner Zeit zugewendet, um auf Grund bislang

unbenutzter Zeugnisse eine scharfere Beleuchtung der Frideri-

cianischen Eigenart auf alien Gebieten ihrer umfassenden Be-

thatigung zu gewinnen. Immer klarer und lebendiger ist die

Gestalt des grossen Konigs aus dem bunten Geranke von schlecht

beglaubigten Erzahlungen und Anekdoten aller Art hervorgetreten,

und schon hat der langjahrige Herausgeber der „Politischen Oorres-

pondenz" und ausgezeichnete Kenner des Zeitalters Friedrichs II.,

*) Oeuvres de Fred6ric le Grand, 30 vols., Berlin 1846—57.

2
) Preussische Staatsschriften aus der Regierungszeit Konig Friedrichs II.

Im Auftrage der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin herausgeg

von J. G. Droysen und M. Duncker, Bd. I, 1740—1745; Bd. II, 1746—1756.

Berlin 1877—85.

s
) Politische Oorrespondenz Friedrichs des Grossen, Bd. I, Berlin 1879;

bis jetzt liegen 17 Bande vor, welche bis zum Schluss des Jahres 1758 reichen.
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214 E. Fromm

Reinhold Koser, uns die Anfange einer auf den griindlichsten archi-

valischen Studien beruhenden Zusammenfassung des fast unermess-

lichen biographischen Stoffes in mustergiiltiger Form vorgelegt K

Es ist natiirlich, dass trotz des emsigen Schaffens des letzten

Jalirzehnts auf diesem historischen Arbeitsfelde niclit alle Einzel-

heiten mit hinreicliender Vollstandigkeit zur Darstellung gebracht

worden sind. Wir versuchen, auf den folgenden Blattern eine

Episode aus dem Leben des Konigs crgiebiger zu behandeln,

als es seither in der ailgemeinen und in der lokalgeschichtlichen

Literatur geschehen ist 2
; fur solehe Detailfragen bleibt eben noch

Raum, und sie sind bei der bahnbrechenden Bedeutung der Re-

gierungszeit Friedrichs fiir unsere Geschichte der Erorterung

sicher niclit unwerth.

Am Abend des 11. Juni 1742 war unter britischer Ver-

mittlung in Breslau der Vertrag zustande gekommen, welcher

das obere und niedere Schlesien sowie die Grafschaft Glatz

dem preussischen Sieger iiberantwortete ; urn die Mitte des

folgenden Monats kehrte Konig Friedricli aus dem kulin er-

strittenen Lande unter der staunenden Bewunderung seiner

Unterthanen fur das, was er geleistet, in seine Hauptstadt

zuriick. Die Winterstrapazen der sclilesischen Feldziige hatten

seine Gesundheit angegriffen; die beiden schlimmen Begleiter,

welche bald nach dem Antritt der Regierung, also nacli dem

28. Lebensjahr, sich eingestellt hatten, Gicht und Hamorrhoiden,

sie sollten ihm seitdem treu bleiben und alljahrlich beinahe mit

ihren Heimsuchungen wiederkehren. Die Aerzte empfahlen fur

dieses Mai eine Brunnenkur in Aachen, und am 20. August 1742

reiste Friedrich demgemass von Potsdam ab. In Aachen erhielten

*) R. Koser, Friedrich der Grosse als Kronprinz, Stuttgart 1886, und

Konig Friedrich der Grosse, Bd. I, ebenda 1890.

2
) Eingehender behandelt den Aachener Aufenthalt nur Th. Carlyle,

History of Frederick the Great (deutsch von Neuberg III, 635—637 und

670—676). Meyer, Aachensche Geschichten S. 707 bringt eine diirftige

Notiz; Haagen, Geschichte Achens II, 326—27 in drei Zeilen ebensoviel

Unrichtigkeiten. Einen beachtenswerthen Beitrag hatR. Pick in der Aachener

Volkszeitung 1885, Nr. 175 und 176, geliefert; hier ist cin ziemlich ausfiihr-

lichcr Bericht des damaligcn Rathssekretars, des Lizentiaten beider Rechte

H. Albert Ostlender zum Abdruck gebracht. Mit gutiger Genehmigung des

Herrn Pick gebe ich diesen Bericht nebst den von ihm hinzugefugten An-

merkungen als Anlage I dem vorliegenden Aufsatz bei. Die Raths- und Beamten-

protokolle der Stadt erwahnen nach Picks Angabe das Ereigniss gar nicht.
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Konig Fricdrich II. von Preussen in Aachen vom 26. Aug. bis 9. Sept. 1742. 215

die stadtischen Behorden die Nachricht von der bevorstehenden

Ankunft des Konigs am 22. August durch den spater zum
preussischen Eesidenten ernannten Weinhandler Matthias Lognay,

welchem die Kunde von Wesel aus zugekommen war \ und man
traf alsbald Vorbereitungen zu einer feierliclien Einholung. Burger-

meister und Syndikus sollten dem hohen Gast entgegen fahren und

Kanonenschiisse von den Wallen sollten ihn bei seinem Einzug

in die Stadt begriissen. Allein der am Morgen des 26. August

eintreffende Fliigeladjutant Oberstlieutenant Philipp Wilhelm von

Grumbkow, der fur den Nachmittag desselben Tages die Ankunft

seines Herrn meldete, lehnte zugleich in dessen Namen jede

Empfangsfeierlichkeit sowohl von Seiten der Stadt, wie des

Kurfursten von der Pfalz ab 2
, und so fuhr Friedrich gegen

5 Uhr, von Wesel tiber Linnich kommend, zum Sandkaulthor in

Aachen ohne festliches Geprange und ohne koniglichen Aufvvand

ein. „Er kam angefahren", so berichtet uns ein Augenzeuge,

„mit den gemeinen Postpferden des Landes und mit Kutschen,

von denen Er. Excellenz, die dem Erhabenen ergeben sind, sich

keine Vorstellung machen konnen 3." In dem unbedeutenden Ge-

folge befanden sich Prinz Heinrich, sein jiingerer, nun sechszehn-

jahriger Bruder, und Prinz Ferdinand von Braunschweig, seiner

Gemahlin jiingster Bruder. Bei dem Gastwirth Bouget, welcher

damals auf dem Komphausbad das jetzige Grand Hotel Dubigk

fuhrte 4
, stieg Friedrich ab; die Ehrenwache vor dem Quartier,

!

) Vgl. den Bericht Ostlender's, Anlage I, S. 224. Auf die Ernennung

Lognays beztigliche Schreiben Friedrichs an die Stadt sind abgedruckt in

den Mittheil. des Vereins fur Kunde der Aach. Vorzeit I, 90 ff.

2
) Vgl. den Bericht Ostlender's, Anlage I, S. 224 if.

3
) Campagnes des Trois Mar6chaux (Maillebois, Broglie, Belleisle), Amster-

dam 1773, I, 222 (aus Briefen und amtlichen Berichten bestehend).

4
) Auf der Rttekseite einer in der Aachener Stadtbibliothek befindb'chen

„Verordnung, welche wahrenden Friedens-Conferenzien (1748) zu beobachten, tt

(1 Bl. fol.) findet sich eine wohl gleichzeitige handschriftliche Notiz beziiglich

der Wohnungen, welche die Gesandten beim Friedens-Congress von 1748 in

der Stadt genommen hatten. Diese Notiz besagt, dass der franzosischc

Bevollmachtigte Graf Saint-Severin-Aragon bei Madame Bouget auf dem

Komphausbad wdermalen Num. 4 30" gewohnt habe. Die Nummer 430

fuhrte bis zur Einrichtung der neuen Hausnummern das jetzige Grand Hotel

Dubigk (J. Henrion), und es erscheint sonach nicht zweifelhaft, dass auch

das Gasthaus Bouget, in welchem Friedrich abgestiegen, mit dem Hotel Dubigk,

jetzt Nr. 13, nicht aber, wie Pick a. a. 0. Nr. 175 vcrmuthet, mit dem

Goldenen Drachen, der friiher die Nummer 428 fuhrte, zu identificiren sei.
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welches bald von einer grossen Volksmenge, die den Konig zu

sehen wunschte, umlagert wurde, fiel den Aachener Stadtsoldaten

zu, und sie behielten dieselbe auf ausdriicklichen koniglichen

Befehl audi bei, als Anfangs September sechzig kurpfalzische

Grenadiere in die Stadt riickten, urn den Wachtdienst zu iiber-

nehmen *.

Es ist bekannt, dass Friedrich der Grosse unter alien seinen

Zeitgenossen keinen in dem Masse bewundert hat, wie Voltaire.

Schon als Kronprinz, im Jahre 1736, hatte er einen brieflichen

Verkehr mit ihm angekniipft, und nach seiner Thronbesteigung

war er sofort eifrig bemiiht, den Mann, in welchem er den freien

Denker, den anmuthigsten der Dichter und den vielseitigsten der

Schriftsteller aufrichtig verehrte, in seine Nahe zu ziehen 2
. Die

Hoffnung auf eine angesehene Stellung am franzosischen Hof

und die Marquise du Chatelet hielten Voltaire jedoch in Frank-

reich zuriick, und es kam vorerst nur zu vorilbergehendem per-

sonlichem Zusammensein ; in dem kleinen Schloss Moyland bei

Kleve hatte im September 1740 eine erste Begegnung statt-

gefunden, ihr war kurz vor dem Ausbruch des ersten schlesischen

Krieges eine zweite in Kheinsberg gefolgt.

Nun bot der Aachener Aufenthalt, welcher, soweit die aus-

wartige Politik das selbstthatige Eingreifen des Konigs nicht

unbedingt erforderte, ausschliesslich der" Kur und den Musen

gewidmet sein sollte 3
, Gelegenheit zu einer neuen, dritten Zu-

sammenkunft, und so erging denn schon am Tage nach der Ankunft

Friedrichs ein Einladungsschreiben an den zur Zeit in Brussel

*) „Den 3ten 7bris kainen 60 man Granadier pfalsische und wollten beim

Konig von Preussen Wacht lialten, und der Konig wolts nicht haben, und

dainit niarschierden die den 5. wider heim," Notizen des Biirgermeisterei-

Dieners Job. Janssen bei v. Fiirth, Beitrage und Material III, 53. Ueber

die Kompetenzstreitigkeiten der Stadt mit dem Kurfursten von der Pfalz,

zu denen die Anwesenheit Friedrichs Veranlassung gab, vgl. die beiderseitigen

Schreiben, welche von Pick a. a. 0. Nr. 176 mitgetheilt und als Anlage II,

unten S. 226 ff., wiederum zum Abdruck gebracht sind.

2
) Das Verhaltuiss Friedrichs zu Voltaire ist am sorgfaltigsten behandelt

von D. F. Strauss, Voltaire, Aufl. 5, 1878.

8
) Vous assurerez en meme temps le Cardinal (Fleury), que mon sejour

a Aix-la-Chapelle ne cache pas le moindre mystere, que je n'y suis que

pour prendre les eaux, et qu'en une douzaine de jours je retournerai a Berlin:

Friedrich an seinen Gesandten Chambrier in Paris, den 27. August 1742

(Polit. Corresp. II, 259).
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Konig Friedrich II. von Preussen in Aachen vom 26. Aug. bis 9. Sept. 1742. 217

weilenden Dichter, der an die Seite seines koniglichen Gonners

eilen und seinen Mahomet, welcher am 9. August 1742 in Paris

zuin ersten Mai auf der Buhne erschienen war, und die An-

fange seines Siecle de Louis XIV. mitbringen soil 1
. Bereits 1740

hatte Voltaire im Solde der franzosischen Diplomatic gestanden,

und er hatte sich nicht gescheut, unter der Maske des Freundes

und Weltburgers in Eheinsberg bei Friedrich zu spionieren. Audi
jetzt nahm er die Einladung des Konigs nicht an, ohne vorher

die Erlaubniss des Kardinals Fleury, des Leiters der auswartigen

Angelegenheiten Frankreichs, nachzusuchen ; er wollte wiederum

nur als geheimer Agent des Kardinals bei Friedrich erscheinen.

Und so musste dieser den angeblich kranken Freund vorerst noch

missen. Einen Ersatz aber fur die geistvolle Unterhaltung eines

Voltaire, durch welche der Konig die Unthatigkeit der Aachener

Tage zu verschonen gehotft hatte, vermochte die alte Kaiserstadt

nicht leicht zu bieten; Friedrichs Stimmung ward durch die

Langeweile, die ihn zu qualen begann, erheblich beeintrachtigt,

und in spottenden Episteln iiber die Eigenheiten der Stadt lieh

er seinem Unmuth ziemlich drastischen Ausdruck. „Ich befinde

micli", so schreibt er am 1. September an Voltaire, „in der.

Kesidenz Karls des Grossen und aller Hypochonder, an einem

Ort ohne Geselligkeit, wo man die Wasser der Holle trinkt,

und wo die Charlatanerie der Aerzte auch den Geist der Kranken

zu beherrschen sucht" 2
, und am folgenden Tage klagt er dem

Dichter: „ich kenne keinen diimmeren Ort als diesen hier. Die

Aerzte wehren den Fremden, um sie in Uebereinstimmung mit

der Btirgerschaft zu setzen, das Denken; sie behaupten, dass

der gesunde Menschenverstand hier iiberflussig sei, und dass

!

) De la source oil la Faculty

Proraet a la goutte et colique,

Gravelle, chancre et sciatique,

La bonne humeur et la santtf;

de cet cndroit, oil tant de gens vienncnt pour se divertir, et d'oii tant

d'autrcs s'en retournent sans etre gueris, et oil la charlatanerie des medecins,

les intrigues de l'amour tiennent lcur jeu e^galement, oil enfin rinfirmitc et

les prejug^s amenent tant de personnes de tous les bouts de Tunivers, je

vous invite, comine un ancien infirrae, a venir me trouver; vous y aurez la

premiere place, en qualite de malade et en qualite* de bei esprit. Nous sommes

arrives hier etc.: Oeuvres de Frederic le Grand XXII, 122—23. Das Schreiben

ist im Original irrthiimlich vom 26. September datirt; als richtiges Datum

ergiebt der Satz „Nous sommes arrives hier" den 27. August.
2
) Oeuvres de Fr6denc le Grand XXII, 125 ff.
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man allein mit seiner Gesundheit sich beschaftigen diirfe. Die

Herren Cappel und Gatzweiler * wollen durchaus nicht, dass ich

Verse mache, sie nennen es ein Verbrechen gegen ihre Weisheit,

und sie behaupten, dass man im kleinen Aachener Reich nicht

gleichzeitig von der Quelle der Musen und von ihren triiben

Wassern trinken konne. Ich muss ihnen gehorchen; aber, bei

Gott, ich werde mich entschadigen, sobald ich nach Haus

zuruckgekehrt bin 2
.

tf

Der Vorwurf der Charlatanerie, welchen Friedrich hier gegen

die Aachener Aerzte erhebt, ist der schwerste, der den Jiingern

Aesculap's gemacht werden kann. Dass dieses Urtheil fur jene

Zeit im Allgemeinen zutreffend war, ist nicht wahrscheinlich,

sicherlich ungerechtfertigt aber war es gegenuber den Aerzten,

welche den Konig behandelten. Cappel zalilte in der damaligen

Zeit zu den Aachener Celebritaten ; er genoss als Badearzt und

als Chirurg einen ausgezeichneten Ruf und gerade ihm wurde

nachgeruhmt, dass ihm in der Ausiibung seines Berufes nichts

verhasster gewesen sei, als jenes marktschreierische Gebahren,

„welches den sogenannten Brunnen-Aerzten sonst wohl gelaufig

. ist
3tt

. Nicht minder angesehen und geschatzt war Gatzweiler 4
.

Friedrichs Worte sind hier eben nicht in ernstem Sinne zu

nehmen; als ^Charlatan" hat er gelegentlich auch den einen

oder anderen seiner Minister angeredet^ daftir galten ihm, dem
Ritter vom Schwert, dem Soldaten die Diplomaten, die Manner

der Feder und ahnliche Leute. Und einen sonderlichen Erfolg

scheinen die Aachener Aerzte bei dem Konig allerdings nicht

!

) Friedrich schreibt „Chapel et Gutzweiler".
2
) Oeuvres de Fr6d6ric le Grand XXII, 126-27.

8
) Vir, ob reliquam eruditionem, aquarum notitiam, et expcrientiam,

vitaeque dexteritatem, nunquam satis laudandus. A nulla enim re in actionibus

suis obeundis magis abhorret, quani a medica ilia, sit venia verbo, cbarla-

taneria, medicis, quos vulgus aquarios seu fontanos adpellat, Brunnen-Medieos,

alias tarn familiari Fama eius ita percrebuit urbem adjacentesque

terras, ut plurimi aegrotorum, turn incolae, turn advenae eura adcurrant,

eiusque utantur consiliis: so schildert ihn G. C. Springsfeld, Iter medicum

ad Thermas Aquisgranenses, Lipsiae 1748, p. 7 ff. Cappel wohnte auf der

llennbabn; 1748 beherbergte er wahrend des Congresses den preussischen

Gesandten Freiherrn von Amnion.

*) Gatzweiler, medicus Aquisgranensium satis inclytus, et cui nee cognitio

nee cxperientia aquarum indigenaruni deest, licet in methodomedendioinnemque

medicinam faciendi ratione non semper cum ceteris consentiat: Springsfeld

a. a. 0., p. 8.
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erzielt zu haben; am 5. September wenigstens horen wir ilm

noch klagen, dass es ihm unmoglich sei, einen eigenhandigen Brief

zu schreiben, und dass er bei dem blossen Versuch von heftigem

Schwindel erfasst worden sei 1
.

Der Kourier, welcher das obenerwahnte Schreiben Konig

Friedrichs vom 2. September an Voltaire iiberbringen sollte, traf

diesen bereits auf dem Wege von Briissel nach Aachen. Am
Abend des 2. September ist Voltaire hier angelangt, spat am
Abend des 9. September ist er wieder in Briissel gewesen. Am
Tage nach seiner Riickkunft hat er drei Briefe geschrieben,

datirt von Briissel den 10. September 1742 2
, in denen er seine

Erlebnisse erzahlt, und die hier, wenigstens auszugsweise, eine

Stelle flnden mussen. Das erste dieser Schreiben ist an den

Marquis d'Argenson in Paris, den alteren Bruder des franzosischen

Ministers, gerichtet. „Ich war dieser Tage bei dem Konig von

Preussen", so berichtet Voltaire, „und ich war mit ihm zusammen,

wie man nur selten mit Konigen ist, ungenirt, auf nieinem Zimmer,

an der Kaminecke, dahin kam dieser selbige Mann, der zwei

Schlachten gewonnen hat, und plauderte vertraulich wie Scipio

mit Tcrenz. Sie werden mir sagen, ich sei kein Terenz, aber

auch er ist nicht vollig ein Scipio/ An den Advokaten Cideville

in Rouen schreibt der Dichter: „Seitdem ich diesen Brief begann 3
,

habe ich den Konig von Preussen in Aachen besucht. Ich habe

seinen verlockenden Antragen muthvoll widerstanden. Er bietet

mir ein schones Haus in Berlin und ein hiibsches Landgut an,

aber ich ziehe mein oberes Stockwerk in Madame du Chatelet's

Haus hier vor. Er sichert mir seine Gunst und meine vollige

Freiheit zu, und ich enteile nach Paris zu meiner Sklaverei und

Verfolgung. Ich dlinke mich ein kleiner Athener, der die Ge-

schenke des Perserkonigs ausschlagt. tt Der dritte, eingehendste

Bericht endlich ist an den KardinalFleury gerichtet; erlautet:

„Ich konnte Briissel nicht vor dem 2. September verlassen.

Unterwegs traf mich ein Kourier des Konigs von Preussen mit

dessen wiederholten Befehlen. Der Konig wies mir mein Logis

') Voire Majesty Imperialc ne prendra pas mauvais, que je ne Lui

derive pas moi-meme, j'ai pris des vertiges si forts en voulant le fairc, qu'il

m'a ete impossible de continuer: Friedrich an Kaiser Karl VII., d. 5. Sept.

1742. (Polit. Corresp. II, 268 ff.)

2
) Voltaire, Oeuvres LXXII, 568, 574, 579.

8
) Der Anfang ist vom 1. September datirt.
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neben seinen eigenen Gemachern an und brachte zwei Tage

hintereinander, je vier Stunden, in meinem Zimmer mit all' der

Gute und Vertraulichkeit zu, die, wie Sie wissen, zu seinem

Charakter gehoren, und die des Konigs Wurde nicht erniedrigen,

weil man sie niemals zu missbrauchen wagt. Ich hatte voile

Musse, mit vieler Freiheit iiber das, was Er. Eminenz mir vor-

geschrieben haben, zu. sprechen, und der Konig erwiderte mir

mit gleicher Offenheit." Friedrich ausserte sich iiber die Ur-

sachen, die ihn zur Trennung von Frankreich und zu dem eiligen

Friedensabschluss im Juni 1742 veranlasst hatten. Voltaire halt

es fur leicht, den Sinn des Konigs zuriickzuleiten, den die Lage

seiner Staaten, seine Interessen und sein Geschmack zum natlir-

lichen Bundesgenossen Frankreichs zu bestimmen schienen. „Lord

Stair", so fahrt er in seinem Berichte dann fort, „stellte Frank-

reich in seinen Briefen vor einem Monat als im Begriff zu unter-

liegen dar. Er hat. selbst wahrend dieser Aachener Reise nicht

aufgehort, in Seine Majestat zii drangen, und ungeachtet dessen,

was man Er. Eminenz aus dem Haag berichtet hat, war am
30. August ein Englander im Auftrage Mylord Stair's hier, der

den Konig von Preussen in einem kleinen Dorfe, Namens Boschet *,

eine Viertelstunde von Aachen sprach, der Englander soil aber,

wie man versichert, sehr unzufrieden fortgegangen sein.
tt

Wir niussen hier, urn die Begegnung Friedrichs mit einem

englischen Unterhandler in Burtscheid zu verstehen, auf die Lage

der politischen Dinge in den Augusttagen 1742 etwas naher

eingehen.

Sobald der Friede zu Breslau geschlossen war, fasste man
sogleich fur den Fortgang des osterreichischen Erbfolgekrieges in

Oesterreich und in England die kiihnsten Plane. Maria Theresia

war in dem Kampfe, welchen sie um die Hinterlassenschaft ihres

Vaters zu fiihren hatte, von dem furchterlich^ten ihrer Feinde

befreit; die Gegner, die ihr nun noch gegeniiber standen, Spanien,

Frankreich und Baiern, glaubte sie, wenn nicht zu Grunde

richten, so doch in eine niemals mehr zu fiirchtende Stellung

herabdriicken zu konnen und das um so eher, als das englische

Parlament nach dem Sturz des Ministeriums Walpole energischer

fiir die Sache Oesterreichs einzutreten sich entschloss. In

*) Boschet == Burtscheid. Voltaire schreibt den Namen mit der den

Franzosen eigenen Genialitat in der Behandlung geographischer Probleme

so, wie er im Munde eines Aacheners wohl ungefahr klingt.
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Deutschland hoffte sie, Baiern zu erobern und es an Stelle des

verlorenen Schlesiens ihrem Besitz einzuverleiben ; ura aber eiue

EntscMdigung fiir das Haus Wittelsbach zu haben, wollte man
Elsass und Lothringen den Franzosen entreissen und Kaiser

Karl VII. alls Ersatz fiir seine Erblande geben, gleichzeitig

aber sollte durch die Wahl ilires Gemahls, des Grossherzogs

Franz von Toskana, zurn romischen Konig auch das Kaiser-

thum dem Haus Habsburg wiederverschafft werden. Durch-

fulirbar waren all' diese Absichten natiirlich nur, wenn es gelang,

auch Preussen fiir dieselben zu gewinnen, und der englischen

Diplomatic wenigstens gait das nicht als unmoglich. Schon

Anfang Juli 1742 hatte der englische Botschafter im Haag
Lord Stair, ein Schiiler Marlborough's, welcher namentlich diese

Ideen mit fanatischem Eifer verfoclit, dem preussischen Gesandtcn

Grafen Otto Podewils Andeutungen in der bezeichneten Rich-

tung gemacht und am 24. Juli ein detaillirtes Projekt vorgelegt l
.

Er war uberrascht, als seine Plane in Berlin kiihl aufgenommen

wurden, und er sprach den Wunsch aus, zu miindlicher Erlauterung

derselben dem Konig Ende August in Aachen seine Aufwartung

machen zu durfen. Friedrich lehnte es ab, ihn zu empfangen 2
;

er wollte, nachdem er seinen vornehmsten Anspruch durch-

gesetzt, vor allem den Frieden, am wenigsten aber konnte er

eine Erniedrigung Karls VII. wollen, welche diesen dem Gespotte

der Zeitgenossen preisgegeben und welche zugleich eine moralische

Demiithigung Preussens, das durch die Einwirkung seiner Siege

diesen Kaiser auf den Thron gehobert, bedeutet hatte. Lord

Stair ist denn auch nicht in Aachen erschienen, wohl aber

scheint, wie wir gesehen haben, Konig Friedrich am 30. August

in Burtscheid mit einem englischen Agenten, welchen Voltaire

wenigstens als einen Abgesandten Stair's bezeichnet, zusammen-

gekommen zu sein.

Trifft Voltaire's Annahme zu, so hatte Friedrich allerdings

Ursache, die unliebsame Begegnung moglichst geheim zu halten,

*) Vgl. Droyscn, Gcschichte der preussischen Politik, Thl. V, Bd. 2,

S. 17 if.

2
) Die mundliche Resolution des Konigs auf die Zusendung des Stair'schen

Projektes hatte gelautet: „unsere principia und Ideen scind zu different und

Mylord Stair ein wenig zu vif und zu hitzig, als dass aus einem miindlichen

Entretien zwischen uns etwas Gates kommen konnte" (Droyscn a. a. 0. V,

2, S. 18, Anm. 2). Vgl. auch Polit. Corresp. II, 264, Anni. 2.
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und urn jeden Verdacht zu zerstreueu und die Fahrt nach Burt-

scheid harmlos erscheinen zu lassen, wird er an diesem Tagc

hier auch ein Bad genommen haben 1
. Hierauf ist zweifellos

die oft wiederholte Behauptung 2
, dass Friedrich zwar in Aachen

gewohnt, aber in Burtscheid gebadet habe, einzuschranken.

Seine regelmassigen Bader hat der Konig jedenfalls in dem

seinem Quartier gegenuberliegenden Karlsbad genommen.

In den Tagen, da Voltaire bei Friedrich weilte, miissen

vor dem Hotel Bouget unliebsame Vorgange sich zugetragen

haben. Die Aachener Jugend suchte durch allerhand Ungezogen-

heiten, die sie unter den Fenstern des Konigs in Szene setzte,

diesem ihre Antipathien an den Tag zu legen. Ein Bathsedikt

vom 4. September 1742 gibt uns naheren Aufschluss fiber die

Art der Demonstrationen
;

„demnach", so heisst es in diesem

denkwurdigen Schriftstuck, „Hn. Hn. Bfirgermeistere missfallig

wahrnehmen miissen, dass bey Anwesen Ihro Koniglicher Majestat

in Preussen die Leuthe nicht allein auif denen Gassen zusammen

lauffen, sondern auch mit hefftiger ungestum sich herbey dringen,

insonderheit aber die Studenten und muthwillige Jugend mit

unartigem Schreien, Ab- und Zulauffen, fort Steinwerffen sich

dermassen ungebuhrlich erweisen, dass manniglich, bevorab die

Frembden ein grosses Argernuss darab zu scliopffen ursach

haben, solch argerlichem Unwesen aber in alle Wege gesteuret

und abgeholffen werden muss, als wird hiemit alles Ernstens

erinnert und ermahnet, sich fernerhin, besonders aber bey nachst

bevorstehender Abreiss Sr. Konigl. Majestat in Preussen still,

sittsam, bescheidentlich und mit allgeziemendem Respect auff-

zuffihren, und sollen die Elteren und Hauss-Vattere ihre Kindere,

Gesind und Angehorige mit Nachdruck bestandig darzu anhalten,

damit nicht nothig seye, durch Obrigkeitliche hinlangliche Ver-

fugung die widerspanstige in die Schrancken der Ordnung zu

bringen u. s. w. a H. A. von Ffirth, der das Edikt in seinen

Beitragen zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien 3 zum
Abdruck gebracht hat, glaubt dieses auffallige Betragen der

x

) „Bis zum Abbruch des alten Krebsbades auf der Dammstrasse zeigte

man dort das Bassin, in welchem Friedrich der Grosse 1742 gebadet hat":

Aachener Volkszeitung 1886, Nr. 293 vom 30. Oktober.
2
) Vgl. H. Rehm, Bad Burtscheid, Aachen 1887, S. 3; Haagen

a. a. 0. II, 326 lftsst den Konig im „Karlsbad" in Burtscheid baden.

») Bd. Ill, S. 457 ff.
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Aachener, welches in schroffem Gegensatz zu den Ehrfurchts-

bezeugungen stand, mit denen sonst die nach Aachen kommenden

Fiirsten empfangen zu werden pflegten, aus der allgemeinen

Abneigung gegen den preussischen Namen, sodann aber aus der

Pietat erklaren zu miissen, die man hier fur das osterreichische

Kaiserhaus hegte. Mehr aber noch als durch die Pietat gegen

Oesterreich, wird das Verhalten der Aachener durch den Hass

gegen vFrankreich bestimmt worden sein. Wenn damals in

irgend etwas die Stimmung in Deutschland einig war, so war

sie es in der Abneigung gegen die Franzosen. Wie tief der

Hass gegen diese in den deutschen Gemuthern jener Tage

wurzelte, das lasst die Flugschriftenliteratur der Zeit deutlich

genug erkennen, und allerorten auf seiner Fahrt in das Aachener

Bad war Konig Friedrieh zu seiner aussersten Ueberraschung

auf diesen grimmen Zorn gegen den westlichenNachbarn gestossen.

Gerade vom 4. September 1742 ist ein Kabinetsschreiben an

den Etatsminister Grafen Podewils in Berlin datirt, in welchem

Friedrieh die ausserordentliche Animositat, die gegen Frank-

reich in der hiesigen Gegend sich kund thue, verwundert her-

vorhebt; er erklart diese „Frenesie tt

, die weiter gehe als die

Raserei des Roland, nicht begreifen zu konnen K Er aber hatte

im Bunde mit Frankreich gestanden, und das musste ihm, wie

dem durch die preussischen Siege und Frankreichs Protektion

zur Erwahlung gelangten AVittelsbachischen Kaiser die deutschen

Herzen entfremden. Und nun weilte Voltaire als Gast und

Freund bei dem Konig! Sollten jenem die Demonstrationen der

Aachener nicht auch gegolten haben, und ihm nicht vielleicht

weit mehr, als dem Konig?

Am 9. September 1742, am gleichen Tage wie Voltaire,

hat Friedrieh Aachen verlassen. Die Eindriicke, welche er

mitgenommen, sie konnen trotz der geschilderten Vorgange

allzu iible nicht gewesen sein; denn im August 1743 beab-

sichtigte er, die hiesigen Thermen aufs Neue zu besuchen, und

nur die politische Constellation hat ihn an der Ausfuhrung

seines Vorhabens verhindert 2
.

2
) Vgl. Polit. Corresp. II, 267—68: „Vous ne sauriez vous imaginer

a quel point tout le voisinage d'ici est anim6 contre la France; e'est une

frenesie que je ne concois pas, et qui va plus loin que la fureur de Roland".

2
) Je ne vais point a Aix, comme je me l'etais propose. Vous savez,

que j'ai Thonneur d'etre un atome politique, et qu'en eette quality mon
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In Pyrmont, welches Konig Friedrich in den Jahren 1740

und 1746 besuchte, pflegte er am Fuss des nach ihm benannten

„Konigs-Berges a zu sitzen; sein Lieblingsplatz tragt seit 1828

ein kleines Marmordenkmal zwischen vier Eichen, mit der Auf-

schrift: „Fridericus Maximus fonte salutifero vires restauraturus

hoc secessu gaudebat". Wenn wir die Worte beherzigen, mit

denen Kaiser Wilhelm I. einst das Andenken seines grossen

Ahnen geehrt hat: „Alles, was wir Grosses und Gutes heute

in unserm Lande bewundern, ist auf den Fundamenten gegriindet,

die er gelegt", so miissen wir wiinschen, dass auch in Aachen

das Haus, in welchem Preussens grosster Monarch als Kurgast

geweilt hat, ein ausseres Zeichen der Erinnerung fur kiinftige

Tage erhalte. —

Anlagen.

I. Bericht des Rathssekretars H. Albert Ostlender.

Anno 1742 im Augusto ist in denen gazetten gemeldet worden, wie

dass seine majestat der konig in Preussen hiehin nacher Aachen komnien

und die wasser dahier brauchcn wurde. Den 22. Augusti bat herr Matthias

Lognay, weinhandler dahier, aus Weesel die zeitung" erhalten und gleich

denen herren burgermeisteren communicirt, dass- hoehstbesagte konigliche

mayestat am 29. hujus hiehin kommen solte. Warauf die herren burger-

meistere gleich alle anstalten gemacht haben, dass auf den tag der aller-

hochster arrivirung die regierende und abgestandene herren burgermeistere

sambt herrn syndico bis auf die granssen hiesigen territorii hinaus entgegen

fahren und ihro mayestat bewillkomnen, wie imgleichen, dass so wohl alle

burger in der stadt, als alle reichsunterthanen im reich von denen limiten

an bis an der stadt pforten ins gewehr stehen solten. Imgleichen sollen von

denen stadtwallen bey der ankunft 3 malen 20 canonsschuss geschehen und

abgefeuret werden, wobey sehr loblich und zierlich gestanden haben wurde,

dass einige vornehme burgerssohne, auch andere vornehme herren sich propre

adgustirt, zu pfert gesetzet und die herren burgermeisteren hin und her

escortirt haben wurden. Am 26. Augusti, morgens fruhe zwischen 5 at 6 uhren

arrivirte dahier voraus der preussischer herr major von Gromkaw als flugel-

adjudant und brachte die zeitung, dass seine hoehstbesagte konigliche mayestat

eben diesen tag nachmittags umb 2 at 3 uhren dahier eintreffen und arriviren

wurde, und hatte er in commissis, denen herren burgermeisteren anzudeuten,

estomac est oblige de prendre ses combinaisons des affaires europ6ennes,

ce qui ne raccommode pas toujours: Friedrich an Voltaire, d. 20. August 1743

(Oeuvres XXII, 155).
*
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dass seine mayestat bey seiner arrivirung keine die geringste cerenionien als

canonsschussen, burger oder reichsunterthanen insgewehrstehung noch der-

gleichen gar nicht haben wolten, desgleichen hatte er in coinmissis, dem-

jenigen officier, so das gulische begleitungs escorte commendiren thate, wan

derselbe in der stadt dahier ware, anzudeuten, dass seine mayestat solches

glaydt ebenfalls nicht verlangten.

Hier dienet zur nachricht, dass der majoriae stadthalter, herr licentiatus

Collenbach, schon vor 4 at 5 tagen sich bey herren burgermeisteren angemeldet

und denenselben (kraft gulischen vertrags) vorlaufig bedeutet habe, dass

durch seine churfurstliche durchlaucht zu Pfalz die ordres dahin ertheilt waren,

kraft deren eine escorte von ohngefern 120 grenadiers aus Dusseldorf voraus

hiehin in der stadt kommen wurde, so dahier verblieben und die wacht am

quartier seiner koniglichen mayestat halten solten; dabenebens wurde sich

auf denen gulischen gransseu auf den tag der koniglicher ankunft ein convoye

von 60 churpfalzische reuter einfinden, welche seine mayestat das glaydt

bis an ihrem quartier geben wurden. Des anderen tags nach dieser ankundigung

bin ich in qualitate secretarii primarii durch herren burgermeisteren committirt

worden, mich zu vorbesagtem herren statthalteren hiuzubegeben und dem-

selben zu hinterbringen, wie dass es zwaren mit der ankundigung in puncto

des grosseren escortes kraft gulischen vertrages seine richtigkeit habe, dieser-

seits hatte man aber dergleichen hochste actus anteriores, in specie de anno

1724, als wannehr ihro konigliche mayestat vou Dannemark * dahier gewesen

ware, nachgesehen und befunden, dass zwaren damalen die churpfalzische

beglaytungs escorte auch grosser als ordinaire gewesen ware und in hundert

und etliche mann bestanden habe, diese escorte ware aber mit seine mayestat

nur hiehin gekommen, demnegst hatten sich darab ohngefern 2
/8 theil wiederumb

zur stadt hinaus begeben und sich in der Vorweyden, gulischen territorio,

gelegt, der ubrige '/s theil ware dahier geblieben und hatte an dem zimmer

seiner koniglicher mayestat 2 schildwachen gesetzet und gehalten, dieses

1

IS theil aber ware von zeit zu zeit durch obbesagten in dem Vorweyden

gelegenen 2
/3 theil abgelost worden, welches auch auf selbige manier im

jahre 1716, als wannehr seine czarische mayestat Petrus Imu82 dahier gewesen

ware, gehalten worden ist, als wannehr der grosse theil der churpfalzischer

escorte im ambt Schonforst gelegen und die dahier vcrbliebene wacht von

zeit zu zeit abgeloset hatte. Hierbey ware auch zu erinneren, dass hiesiger

magistratus bey diesen beyden vorigen acten, wie auch vor zeiten, an dein

r
) Bei dem Einzug ties KSnigs Friedricli IV. von Dilnemark im Mai 1724 wurde

das ehemalige Regulierherren-Kloster in der Alexanderstrasse durch einen Kanonenschuss

erheblich beschadigt. Die Stadt zahlte dafiir an den Prior 600 Aachener Gulden. Im
Juni verehrte sie dem Kttnig ein Fuder Moselwein.

2
) Der russische Kaiser Peter der Grosse besnehte im Juli 1717 (nicht 1716) die

Stadt Aachen. Am 14. dieses Monats beschlossen die Beamten, dass dem Czar, wetm
er das Rathhaus in Angenschein nehme, palda mit einig confect und ein glas wein

aufgewartet, wie imgleichen auch demselben 200 bouteillen frantzen wein znm ehren-

wein praesentirt werden sollten".

15
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logis seiner mayestaten ebenfalls 2 schildwachen gesetzet und gehalten hatte.

Warauf der herr statthalter Collenbach mir zur antwort gabe, dass von seiten

der majoriae nichts neues wurde vorgenohmen werden, sondern die ihnen

zugekommenen churfurstliche ordres allein enthielten, sich denen vorherigen

dergleichen acten, in specie de anno 1724 bey anwesenheit des konigs von

Dannemark, conform zu halten, und wolte er denen gemass den grosten theil

der gulischer escort auf gulischen boden und vermeintlich aufm Schonforstischen

als des nagsten hinlegen.

Dahe nun am 26. dieses, kraft der ankundigung des vorbemeldeten

herren majoris von Grumkaw, die herren burgermeisteren alle vorgehabte

anstalten, als canoniren, burgerliohen paradirungen und aufziehungen deren

hausleuten kraft absoluten koniglichen befelchs hatten contremandiren lassen,

so arrivirte seine mayestat denselben tag nachmittags ohngefern 5 uhren

und kamen uber Linnig zur Sandkoulpfort hinein bis in herrn Bougets haus,

alwohe allerhBchst dieselbe logirten.

Nachdeme nun seine mayestat einige tagen dahier in der stadt gewesen

und die wassercour gebraucht, so seynd allerhochst dieselbe am 7. Septembris

morgens fruhe umb 5 uhren wiederumb von hier abmarschirt und haben ihre

ruckreyse wiederumb uber Linnig auf Weesel genohmen.

Hierbey steht zu notiren, dass ihro kSnigliche mayestat sich nicht allein

von anfang seiner allerhQchster anwesenheit vor die churpfalzische escorte

und wacht bedanket haben, sondern auch ex post bey anwesenheit des chur-

pfalzischen canzlers, herren grafen von Schaefsberg * excellenz, die vorbesagte

churptalzische wacht (wes ends dan ohngefern 60 grenadiers bis in diese

stadt eingerucket seint und am berg bey die erben Mirbach auf ihre eygene

kosten zwey tagen logirt haben) dem vernehmen nach hoflich refusirt haben,

weshalben dan auch die 60 grenadiers, ohne einige wachten gethan zu haben,

wiederumb, und zwaren einige tagen vor der allerhochstcr koniglicher abreis,

von hier auf Gulich abmarschirt seynt.

II. Schreiben uber die Kompetenzstreitigkeiten

der Stadt Aachen mit dem Kurfursten von der Pfalz.

1. Promemoria der Biirgermeister uber die Leistung des Wacht-

dienstes vom 4. September 1742.

Als herren burgermeistere einige zuverl&ssige nachricht erhalten, wie

dass die in Vorweyden gelegene churpfalzische grenadiers im anmarsch und

zur stadt hinein zu kommen willens, haben obwohlgemelte herren burgermeistere

den 2. dieses herrn haubtmann Lersch zum herren von Gromkau hingeschickt,

umb zu vernehmen, wie man bey dieser gelegenheit sich zu verhalten hatte

und ob man die wachten zuruekziehen mogte. Welcher herr haubtmann dan

*) Johann Wilhelm Graf von Schaesberg, Kanzler der Herzogthtimer Jlilich und
Berg, geboren zu Dusseldorf 1700, gestorben daselbst am 5. November 1768.
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referirt, dass vorwohlgemelter herr von Gromkau ihme in antwort ertheilt,

man mogte die wachten continuiren, wie man bishero gethan, der kflnig wolte

keine andere wachten, auch wurde gar ungnadig nehmen, wan sich andere

leut darzu praesentiren solten. Ferners referirte der herr haubtmann, dass,

als die churpfalzische schon in der stadt, er nochmalen den 3. hujus morgens

aus sich selbsten und ohne geheisch zum herren von Gromkau hingangen und

uber seine verhaltung angefragt; dahe alsdan der herr von Gromkau ihme

geantwortet, den einzug in die stadt konnen wir nicht wehren, aber die

beziehung der wacht am quartier wird der konig nicht permittiren, sondern

der konig wird ungnadig nehmen, wan sie sich desfals praesentiren wurden.

2. Schreiben des Kurftirsten an Biirgermeister und Rath,

7. September 1742.

Von gottes gnaden Carl Philipp pfalzgraf bey Rhein, des heiligen

romischen reichs erzschatzmeister und churfiirst, in Bayeren, zu Gulich, Cleve

und Berg herzog, fiirst zu Mors.

Ehrsame liebe besondere! Uns ist durch unsern geheimen rathen und

vogtmajoren daselbst in mehrerem umbstandlich berichtet worden, welcher

gestalten ihr wider den kundbaren inhalt des gttlischen vertrags nicht den

mindesten entsicht genohmen, bey letzthin vorgewesenem allerhbchsten zugegeu-

seyn des konigs in Preussen mayestat, ob gleich derselb in der statt Aachen

incognito sich verhalten wollen, das glaydt zu bestellen und wachten hinzu-

setzen, auch solche auf despfals von oberwehntem unserem vogtmajoren gethanc

erforderliche vorstellungen nicht hinwiederumb einzuziehen. Wann wir nun

uns gnadigst nicht beygehen lassen mogen, dass ihr so vor- und aufsetzlich

unseren regalien einzutringen und uns zum ungnadigsten unwillen zu reizeu,

euch hattet einfallen lassen konnen, als wollen wir dieses vorgangs halber

von euch die ohnausgestelt gemessene gnugthuung oder doch solch hiulang-

liche erklarung gewartigen, wodurch unseres gerechtsamb aufrecht erhalten,

mithin wir uns billigst ftir diesmal begniigen lassen mogten.

Dtisseldorf, den 7. Septembris 1742.

Aus hochstgedachter ihrer churfiirstlicher durchlaucht

sonderbarem gnadigstem befelch

vt. Merode.

3. Antwortschreiben von Biirgermeister und Rath,

19. September 1742.

Durchlauchtigster churfurst,

Gnadigster herr!

Was eurer churfurstlicher durchlaucht geheimbter rath und dahier bestelter

vogtmajor auf eine ungleiche und gar zu milde weis jungsthin unterthanigst

dahin berichtet, als wan wir wider den kundbaren inhalt des gulischen vertrag

nicht den mindesten einsicht genohmen, bey letzhin vorgewesenen allerhSchsten

15*

t-
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zugegenseyn des konigs in Preusscn mayestat, obschon derselb in der statt

incognito sich verhaltcn woUcn, das glaidt zu bestellen und wachten hinzu-

setzen, auch solche auf desfals von oberwehnten dero vogtmajoren gethane

erforderliche vorstellungen nicht hinwiederum einzuziehen, ein solches alles

haben wir aus dem nnterm 7. Septembris an uns abgelassenon, uns aber den

15. allererst durch den kayserlichen posterie bedienten zu handen gebrachten

gnadigsten rescript mit schuldigsten respect verlesen.

Nachdemalen aber in facto wahr, auch dero vogtmajor premente veritate

nicht wird in abred stellen wollen, welcher gestalten seine konigliche mayestat

in Preussen den generaladjudanten yon Grumkaw nnterm 26. letztabgewichenen

monats morgens fruhe vorausgeschickt, der uns bedeutet, dass, weilen allerhochst

dieselbe umb die wassercur zu gebrauchen anhero uberkommen und sich in

aller stille dahier einige zeit auflialten wolten, man ex parte magistratus

nicht die geringste anstalt zur reception mBchte raachen, weder die canons

losen, weder die burger- noch bauerschaft aufbieten lassen, hinzusetzend,

dass seine kBniglicke mayestat gar kein glaidt, escorte noch sonsten einige

glaidtstrouppen verlangten, sondern dass er beordert ware, im fall einige

churpfalzische trouppen des ends angelanget, dem commandirendcn officier

ein solches zu bedeuten, welchc gehabte ordre wohlgedaehter generaladjudant

dero vogtmajoren damals gleich hinterbracht hat, audi stattkundig ist, dass

sogleich die ex parte magistratus bereits gemachte anstalten eingestellet, die

burger- und bauerschaft, fort das vorgehabte canoniren contreraandirt und

dass, als die leut, wie in dergleichen begebenheiten durchgehents geschicht,

mit heftigem ungestum vors quartier seiner koniglichen mayestat sich herbey-

gedrungen, in grosser menge zugeloffen, wir auf anstehen und ersuchen *

unseres mitburgers Bouget, dessen behausung seiner konigliche mayestat bezogcn,

einige soldaten zur abtreibung des volks und befreyung des hauses abgeschickt

haben, welches allerhochst dieselbe und ubrige furstliche personen nicht

allein bey immer vermchrten starkcn zulauf des volks allerdings gutgeheissen,

sondern auch hernegst bey angelangten glaidtstrouppen keineswegs zugeben

wollen, dass soldaten und also hingestelte wachten zuriickziehen solten.

Und da dan solches alles dero vogtmajoren zum voraus bekant ware,

insonderheit aber, dass seine konigliche mayestat ganz kein glaidt haben wolten,

so sich auch hernegst nicht allein bey ankunft dercn grenadiers, sonderu

auch bey der abreis, da allerhochst gedachte seine konigliche mayestat dero

vogtmajor nicht beglaitet hat, effective bezeiget, so ist nicht zu begreifen,

wie doch derselb uns habe zumuthen konnen, alsolche vorgedachter massen

hingestelte wachten einzuziehen, viel weniger wie or bey solchen wahrhaftcn

umbstandcn habe berichten konnen, dass wir wider den kundbaren inhalt

des gulischen vertrags nicht den mindesten einsicht dabey genohmen hatten.

Es ergibt sich aber allenthalben hierab ganz klar, dass obiges factum zu

dem intent verdrehet und colorirot wordcn, damit zu unterhaltung bcst&ndiger

unruhe eure churfurstliche durchlaucht wider die statt durch derley ausstudirte

hart schreyende verba et voces aigriret werden mogten, welches aber umb-

J
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dewenigcr unterthanigst vennuthen konncn, als hiebey wider den gulischen

vertrag noeh carer churfurstlichen durchlaucht hohcn regalien wohl im geringsten

nichts geschchen ist, souderen nur dasjenige gethan, was bey dergleiehen bc-

gebenheiten immerhin incontradicte observiret worden, wir auch arabtshalber

dermalen nicht haben unterlassen kiranen, leben dahcro umbdemehr dcr

trostrechtlichster fester zuversicht, es werdcn cure churfurstliehe durchlaucht

nach nunmehro gegebener wahrhafter information an dero majorie bcarabten

alien crust, wie mehnnaleu geschehen, gnadigst rcscribiren, dass eure chur-

furstliehe durchlaucht dicselbe rait derley nur allein zur muthwilliger divexation

abzielenden ungleichen berichteren fcrnerhin nicht behclligen, uns aber mit

alsolchen ungegrundetcn zurautheu verschoncn ratfgen. In erwartender gniidigster

wilfahrung thucn eure churfurstliehe durchlaucht wir zu gottlicher aller-

gnadigster bewahrung getreuliehst, uns und unscr stattwesen aber in beharr-

lichen churfurstlichen gnaden unterthanigst empfchlcn und in tiefestera respect

verharren.

Eurer churfurstlichen durchlaucht etc.
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Die Rolle der Aachener G-oldschmiedezunft

vom 16. April 1573.

Von H. Loersch.

Die Kunst der Goldschmiede hat in alten Zeiten mehr als

einmal zu Aachen in hoher Bliithe gestanden. Fur eine fast

hundertjahrige Periode, die etwa von der Mitte des zwolften

bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts reicht, sind die

machtige Lichterkrone, die als traurig verwahrloste Ruine heute

noch den weiten Raum des karolingischen Oktogons beherrscht,

der Karlsschrein und der Marienschrein, die zu den herrlichsten

Arbeiten der Welt gehoren und trotz aller Unbilden, welche

rohe Behandlung ihnen zufugte, leidlich erhalten btieben, stumme,

aber doch beredte Zeugen einer ununterbrochen in aufsteigender

Linie sich bewegenden, vielseitigen Kunstiibung grossten Stils.

Zweifellos hat man es hier zu thuen niit den Werken einer auch

der Zahl nach nicht gering zu schatzenden Schaar nach- und

nebeneinander in x\achen schaffender Meister, an deren Spitze

eine glaubhafte Ueberlieferiing den Namen des Magisters Wibert

stellt, dessen altere und jiingere Genossen dann freilich keine

Urkunde zu nennen weiss 1
.

Auch das vierzehnte Jahrhundert hat sicherlich in Aachen

manches prachtige und werthvolle Stuck entstehen sehen, von

denen das eine oder andere auch wohl noch die Schatzkammer

*) DenNachweis fiir das hier gesagte hat P. Stephan Beissel durch

seine ausgezeichnete Abhandlung iiber den Marienschrein des Aachener Ministers

in dieser Zeitschrift Bd. V, S. 1 ff. gefiihrt. Marc Rosenberg, Die Cappen-

berger Schale (bei Schniitgen, Zeitschrift fiir christliche Kunst Bd. Ill,

Sp. 365 if.), glaubt die Entstehung auch dieses Kunstwerks wegen der Ueber-

einstimmung seiner Randgravirung mit einem Ornament am Kronleuchter

und wegen der Aehnlichkeit im Figuralen nach Aachen verlegen zu konnen.

Wenn er aber annimmt, dass Wibert nur als Wohlthfiter, nicht als Kiinstler

im Nckrologium des Marienstifts genannt sei, so hat Beissel a. a. 0. S. 19 f.

diese Auffassung schon im Voraus widerlegt.
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des Miinsters schmiickt 1
; aber Namen und Nachrichten fehlen

in den Urkunden wie in den stadtischen Rechnungen jener Zeit

und des funfzehnten Jahrhunderts fast vollig. Mehr als einmal

war die Stadt wahrend des vierzehnten Jahrhunderts in der

Lage, den zur Kronung oder aus anderm Anlass anwesenden

Herrschern des Reichs Gastgeschenke darzubringen. Abgesehen

von dera Wein und den Ochsen, die offenbar fur die augenblick-

lichen Bediirfnisse des Hofes gespendet wurden, sind es meist

Tiicher feinster Art, die zu diesem Zweck Verwendung linden.

Nur einmal, als Margarethe, die Gemahlin Ludwigs IV., 1338 nach

Aachen kam, wurden ihr und ihrer nachsten Umgebung fiinf Becher

und vier Napfe, uiehrere davon vergoldet, detn Begleiter ihrer

Sohne ein Paar silberne „kraselini u geschenkt. Da geht nun

aus den stadtischen Rechnungen die beachtenswerthe Thatsache

hervor, dass alle diese zum Theil recht werthvollen Gefasse

bei Patriziern, Schoffen oder Mitgliedern des Raths, ja bei einem

der Burgermeister gekauft worden sind 2
. Das schliesst gewiss

nicht aus, dass sie vorher in Aachen fiir die nunmehrigen Ver-

kaufer auf Bestellung angefertigt worden waren und dass man
nur deshalb von einem Auftrag an die heimischen Goldschmiede

absehen musste, weil die Zeit zu dessen Ausfuhrung fehlte;

aber von der Leistungsfahigkeit des Gewerbes, das anscheinend

gar keine auf Vorrath angefertigte grossere und werthvollere

Stiicke anzubieten hatte, erhalt man doch kaum eine gunstige

Vorstellung. Im Jahre 1338 wird ein Meister Werner genannt,

der kleine Schildchen zu den zinnernen Weinkannen machte,

die der Rath zu eignem Gebrauch anfertigen liess 3
. Erst im

Jahr 1395 begegnet uns wieder der Name eines Goldschmieds,

des Meisters Wilhelm, der eine kleine Arbeit an zwei silbernen

Kannen vornahm, die die Stadt einem JulichschenPrinzen schenkte,

die aber wiederum einem der Burgermeister abgekauft wurden 4
.

Die Thatigkeit der Aachener Goldschmiede im sechszehnten

und im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts ist ausdriicklich

*) Vgl. Beissel a. a. 0. S. 21.

2
) Vgl. die Stellen bei Laurent, Aachener Stadtrechnungen aus dem

XIV. Jahrhundert S. 119, Z. 38, S. 120, Z. 1—18 und S. 121, Z. 14, sowie

die Ausfuhrungen des Herausgebers S. 18. Er tibersetzt „kraselini
u mit Sporen;

kein Worterbuch gibt Auskunft.
3
) Laurent a. a. 0. S. 126, Z. 25 und S. 19, Anm.

4
) Laurent a. a. 0. S. 397, Z. 26, S. 398, Z. 5.
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bezeugt dtirch eine jiingst erst in einem verdienstvollen Buche

zusammengestellte kleine Reihe formschoner, mit dem Schau-

zeichen der Stadt beglaubigten Werke der Profankunst K Die

Zahl dieser Stucke muss freilich, wie unten nachgewiesen wird,

nocli verringert werden, sie lasst sicb aber unzweifelhaft audi

bei umfassenden Nacbforschungen noch erbeblicb vermehren.

'

Dass die Aacbener Goldschmiede bier wie iiberall etwa

seit dem Ende des dreizebnten oder dem Anfang des vier-

zebnten Jalirlmnderts in einer Zunft vereinigt gewesen seien,

darf ohne Zogern angenommen werden, wenn audi aus jener

Zeit so wenig wie aus spaterer ein ausdriickliches Zeugniss

dafur vorgebracht wefden kann. Die Entstehung dieser wie

aller iibrigen Aachener Ziinfte ist vorlaufig noch in ein undurch-

dringlicbes Dunkel gehiillt, das nur durch die Auffindung neuer

Urkunden gelichtet werden konnte. Zu den in wechselnder Zabl

politisch berechtigten Zunften, auf denen die Stadtverfassung

seit 1450 sich griindete, hat die der Goldschmiede nie gehort,

schon deshalb wird sie offenbar nie genannt. Nur der fleissige

Sammler Quix hat sichere Kenntniss von ihrem Dasein erlangt

und fiihrt sie als dritte der dreizehn Ziinfte auf, die neben den

vierzehn am Regiment betheiligten bestanden; woher er seine

Nachricht schopfte, hat er leider nicht angegeben 2
. Das stadtische

Archiv, dessen Inhalt sich nunmehr der Forschung voll und

ganz erschliesst, enthalt keine Urkunde, die sich auf die Gold-

schmiedezunft bezoge, und das bestatigt wiederum die auch fur

andere Ziinfte und anderwarts gemachte Erfahrung, dass diese

Korperschaften ihre Urkunden und Akten selbst bewahrten.

Leider hat dieser Umstand nur zu sehr dazu beigetragen, dass

die meisten dieser kleinen Archive in den Umwalzungen, die

das Ende des vorigen Jahrhunderts mit sich gebracht hat,

zerstreut oder vernichtet worden, fur die geschichtliche Forschung

unrettbar verloren gegangen sind. Zum Gliick hat es stets im

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert Angehorige der Ziinfte

gegeben, die aus besonderer Neigung oder weil ihre amtliche

Stellung in der Genossenschaft dies wiinschenswerth erscheinen

liess, sich die wichtigsten der ihr Gewerbe betreffenden Vor-

*) Vgl. das Verzeichniss bei Marc Rosenberg, Der Goldschmiede

Merkzeichen, Frankfurt a. M. 1890, S. 3, Nr. 3—8.
2
) Vgl. Quix, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen,

Kuln und Aachen 1829, S. 150.
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schriften besonders abschreiben liessen, diese private Aufzeich-

nuiig audi wohl noch durch weitere Abschriften vermehrten

oder durch eigene, aus der Erfahrung geschopfte Bemerkungen

erlauterten \ Ein solches Gedenkbuch hat sich auch ein Mitglied

der Aachener Goldschmiedezunft etwa in den sechsziger Jahren

des siebzehnten Jahrhunderts anlegen lassen. Der ausserordent-

lich saubere zierliche Pergamentband, dessen sechszig Blatter

kaum zur Halfte beschrieben sind, der auch kaum Spuren von

Gebrauch aufweist und nur einmal im Jahre 1720 eine kleine

Vermehrung seines Inhalts erfahren hat, ist heute noch im

Privatbesitz 2
. Das Biichlein, dessen gesammter Inhalt unten

mitgetheilt wird, enthalt die Zunftstatuten vom 16. April 1573

und daran anschliessend eine kleine Reihe von Rathsuberkommsten

aus den Jahren 1596 bis 1663, die in etwa Anwendung und Fort-

bildung des Rechts erkennen lassen und denen noch ein einzelner

Rathsbeschluss vom 28. Juni 1720 folgt. Das ganze hier gebotene

Material war bisher vollig unbekannt und gestattet zum ersten

Mai einen Blick in die ftir das Aachener Goldschmiedegewerbe

wahrend des sechszehnten Jahrhunderts geltenden Ordnungen.

Die Betrachtung der an einem bestimmten Ort nachzu-

weisenden Einrichtungen, so anziehend und lehrreich sie auch

an sich sein mag, gewinnt erst ihren vollen Werth, wenn eine

Vergleichung mit dem angestellt werden kann, was anderwarts

bestand. Die Satzungen, die einst in deutschen Stadten fur die

Goldschmiedezunfte galten, sind in neuerer Zeit mehrfach ver-

offentlicht worden, so fiir AVien, Ulm, Ltibeck, Hamburg, Wismar,

Osnabriick, Koln und Strassburg. Hans Meyer, der Herausgeber

der reichen Urkundensammlung, die den Strassburger Archiven

entnommen werden konnte, hat eine eingehende Darstellung

der Entwickelung der hier fiir die Goldschmiede geltenden

Ordnungen geliefert, in welcher auch das Recht der meisten

unter den eben genannten sud- und norddeutschen Stadten regel-

massig zur Vergleichung herangezogen ist. Das gleiche thut

Friedrich Crull fiir das Zunftrecht der Hansestadte in der urn-

fangreichen Schilderung, die er den von ihm veroffentlichten

!
) Eine solche in Privatbesitz befindliche Aufzeiehnung tiber die Ord-

nungen der Aachener Brauerzunft ist z. B. bekannt.
2
) Dem Eigenthiimer, Herrn Juwelier Hubert Lennartz in Aachen,

sei auch an dieser Stelle fiir die freundlichst gestattete Benutzung Dank
"esagt.
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Wismarer Urkundeu vorausschickt. Wenn nun in den hier folgen-

den Ausfiihrungen der Versuch gemacht wird, den Inhalt der

den Aachener Goldschmieden 1573 gegebenen Satzungen iiber-

siclitlich darzulegen, so ist eine eingehende Beriicksichtigung

aller anderwarts vorkommenden Einrichtungen natiirlich aus-

geschlossen, es soil aber doch regelm&ssig auf die beiden oben

erwahnten Bucher * in den Anmerkungen verwiesen werden, uni

dem Leser die nothigsten Anhaltspunkte zurVergleichung zu bieten.

Die Rolle vom 16. April 1573 — „Rolle a
ist die fiir die

Statuten der Ztinfte in Aachen stets gebrauchte, auch sonst in

Deutschland sehr oft vorkommende Bezeichnung 2 — ist kein

Erzeugniss autonomischer Satzung; sie ist der Zunft vom Rathe

in Ausiibung seiner landesherrlichen Hoheitsrechte gegeben und

zwar als Ersatz fiir eine altere, die den Goldschmieden am
8. Oktober 1510 verliehen worden war und deren Bestimmungen

in dem neuen Gesetz verbessert, insbesondere aber auf Ersuchen

der Zunft den veranderten Verhaltnissen angepasst worden sind.

Es ist zu wiinschen, dass ein gliicklicher Zufall auch jene altere

Rolle an den Tag bringen moge; die Vergleichung mit der nun

allein vorliegenden jungeren wiirde unzweifelhaft werthvolle

Aufklarungen iiber die Entwickelung und die Verhaltnisse des

Gewerbes gewahren. Die Rolle von 1573 ist ubrigens ein durch-

aus lobenswerthes, wahrscheinlich unmittelbar durch die Reichs-

polizeiordnung von 1548 beeinflusstes Erzeugniss der reichs-

stadtischen Gesetzgebungskunst. Die sechsunddreissig Artikel,

aus denen das Ganze besteht, regeln die wichtigsten fiir die

Zunft wie fiir das Publikum und die Stadt in Betracht kommenden

Fragen, sind in folgerichtiger Weise iibersichtlich geordnet und

*) Hans 31 ever, Die Strassburger Goldschmiedezunft von ihrem Ent-

stehen bis 1681, Leipzig 1881 (Staats- und socialwissenschaftliche ForschiiDgen,

herausgegeben von Gustav Schmoller Bd. Ill, Heft 2). Friedrich Crull,

Das Amt der Goldschmiede zu Wismar, Wismar 1887. Beide Werke geben

die Stellen an, wo die zur Vergleichung herangezogenen Zunftgesetze ver-

Sffentlicht sind. Die interessante Rolle der Goldschmiede von Osnabrtick vom
26. Dezember 1483 ist bei Fr. Phi lip pi, Die altesten Osnabruckischen Gilde-

urkunden, Osnabriick 1890, S. 62 ff., die Innungsartikel der Freiberger Gold-

schmiede, um 1466 entstanden, sind bei H. Ermisch, Urkundenbuch der

Stadt Freiberg in Sachsen Bd. Ill (Leipzig 1891), S. 167 f. gedruckt. Es sei

hier auch noch der von Bruno Bucher herausgegebenen Geschichte der

technischen Ktinste (Berlin und Stuttgart 1886) gedacht, in deren zweitem

Band, S. 106—425, die Goldschmiedekunst von Albert Ilg bearbeitet ist.

2
) Vgl. Quix a. a. 0.
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reden eine durchaus verstandliche klare Sprache, die sich von Weit-

schweifigkeit, wenn man von gewissen tautologischen Haufungen

absieht, durchweg frei zu halten weiss.

1.

Eine an die Spitze der Rolle gestellte Reihe von elf

Artikeln ordnet die Erziehung zum Handwerk und den Erwerb

des Meisterrechts.

Der Lehrling, dessen eheliche Geburt, den von Alters her

uberall verbreiteten und festgehaltenen Anschauungen ent-

sprechend, unzweifelhaft festgestellt sein muss, soil fitr eine

Zeit von sechs Jahren angenommen werden. Diese Dauer der

Lehrzeit war bei den Goldschmieden allgemein ublich, in ein-

zelnen Stadten freilich noch langer, wie z. B. in Koln, wo sie

im vierzehnten Jahrhundert acht Jahre wahrte 1
. Der Meister,

der einen Lehrjungen annimmt, hat der Zunft zwei Goldgulden

zu erlegen, dessen Namen und nach Ablauf der Lehrzeit, bei

welcher Gelegenheit er ihn den Greven vorzustellen hat, einen

Vermerk iiber deren Beendigung in das „Ambachtsbuch a
ein-

tragen zu lassen (Art. 1). Ueber die sonst meist genau geregelten

Pflichten des Lehrherrn und des Lehrlings schweigt die Rolle

vollig. Sie sieht nur den Fall vor, dass letzterer vor dem Ende

der sechsjahrigen Lehrzeit seinen Meister ohne „redliche
a Ursache

verlasse und ordnet an, dass er dann, wie in Strassburg und

an anderh Orten schon im vierzehnten Jahrhundert festgesetzt

war 2
, von keinem andern Meister angenommen werden darf,

bevor nicht eine giitliche Auseinandersetzung mit dem ersten

stattgefunden hat, und dass ausserdem die Zahl der noch aus-

zuhaltenden Lehrjahre durch einen Beschluss aller Meister

bestimmt werden soil. Der Art. 2, der diese Vorschriften ent-

halt, nennt neben dem Lehrjungen auch den Gesellen, was nur

in Bezug auf das rechtswidrige Verlassen eines Meisters und

die nicht ohne weiteres zulassige Annahme bei einem andern

einen Sinn hat. Auffallender Weise ist dies die einzige Stelle

der Ordnung, die auf das Gesellenwesen Rucksicht nimmt und

dieser Umstand lasst wohl mit Recht darauf schliessen, dass

die Zahl der bei den Aachener Goldschmieden beschaftigten

2
) Vgl. Meyer a. a. 0. S. 190, 206 f., Crull a. a. 0. S. 13. In Frei-

berg vier Jahre: Ermiseh a. a. 0. § 11.

2
) Vgl. Meyer a. a. 0. S. 167.
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„Knechte a
eine sehr geringe war, dass der Meister meist nur

mit einem oder melireren Lehrjungen arbeitete, deren Zahl auch

durch keine Vorschrift beschrankt erscheint. Meisterssohnen,

die von Jugend auf im elterlichen Hause sich die Fertigkeiten

und Kimstgriffe des vaterlichen Gewerbes aneignen konnen, ist

keine Lehrzeit vorgeschrieben, sie konnen Meister werden, sobald

sie die vorgeschriebenen Meisterstticke angefertigt haben (Art. 3),

das gleiche gilt aber auch von einem Gesellen, der eines Meisters

Tochter heirathet (Art. 4). Noch giinstiger gestellt ist der

Goldschmiedgeselle, der die Wittwe eines Meisters ehelicht: die

Eingehung der Ehe ersetzt die seclis Lehrjahre und die Meister-

stiicke (Art. 5). Die hinterbliebene Frau eines Meisters braucht

aber nicht nothwendig zu einer neuen Ehe zu schreiten, um das

Gewerbe des verstorbenen Mannes fortbetreiben zu diirfen. Sie

kann dies ohne weiteres mit der Hiilfe von Lehrjungen und

Gesellen, sofern sie nur beschwort, dass es fur ihre eigene

Rechnung geschieht (Art. 6). Dieselbe Erleichterung fand die

Wittwe auch anderwarts 1
.

Das Wandem kennt die Kolle von 1573 als Bedingung fiir

den Erwerb der Meisterschaft noch nicht 2
, sie verlangt nur die

Anfertigung von Meisterstiicken und die Entrichtung gewisser

Gebiihren. In Uebereinstimmung mit den gleichzeitigen Zunft-

satzungen von ganz Europa ist vorgeschrieben, dass die Meister-

stiicke ohne jede Hiilfe, unter Aufsicht eines der Zunftvorsteher

und in dessen Werkstatte angefertigt werden miissen. Die Aus-

wahl der Stiicke ist, zum Theil in fast wortlicher Uebereinstimmung

mit anderen deutschen Ordnungen, so getroffen, dass ein grosserer

und zwei kleinere Gegenstande anzufertigen sind und dass an

alien dreien die verschiedenen technischen Verfahrungsweisen

Anwendung flnden konnen, sodass diese Stiicke Zeugniss abzu-

legen vermogen von der allseitigen Ausbildung des Gesellen.

Dieser hat namlich vor Allem einen Kelch herzustellen oder,

wenn er keine Aussicht hat, grade ein solches Stuck zu ver-

kaufen, ein nicht zu kleines und unbedeutendes Trinkgefass. Er

1

) Vgl. Meyer a. a. O. S. 181. — Ob die in den Anlagen unter II,

Nr. 5 und 6 mitgetheilten Rathsentscheidungen auf einen der in Art. 4 und

5 der Rolle behandelten Falle zu beziehen seien, muss dahiugestellt bleiben.

2
) In Strassburg ist es 1595 vorgeschrieben, vgl. Meyer a. a. 0. S. 207.

In Wisraar wurden 1610 sechs Jahre Wanderzeit verlangt, vgl. Crull a. a.

0. S. 14.
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soil ferner ein „Siegel a anfertigen „mit Schikl unci Helm", d. h.

ein gravirtes Petschaft, endlich die als Beschlag dienenden

Metalltheile eines Frauengurtels. An die Stelle dieser letzteren

kann audi ein goldener Ring mit Emailverzierung treten *. Sind

diese Stticke zur Zufriedenheit der selbstverstandlich zu deren

Priifung berechtigten und verpflichteten Zunft hergestellt, so

steht dem Eintritt nichts im Wege. Dabei sind aber „dem

Handwerk" sechs Goldgulden, der Stadt, nach weit und breit

herrschendem Brauch, zur Vermehrung ihrer Feuerloschgerath-

schaften ein lederner Eimer 2
, der innerhalb der Zunft bestehen-

den Bruderschaft zwei grosse Pfund Wachs, den Zunftgenossen

uberhaupt zwei Viertel Wein „vom Besten" zu entrichten (Art. 7).

Die Wachsspende allein erinnert an die religiose Seite des Zunft-

wesens, die sich bekanntlich von der altesten Zeit her neben

der gesellschaftlichen und gewerblichen entwickelt findet. Bei

der Aufnahme, iiber deren Formlichkeiten nichts gesagt ist,

wird dem neuen Meister die Eolle vorgelesen (Art. 12). Ein

Meisterssohn und der Geselle, der eine Meisterstochter heirathet

(Art. 4), muss die Probestucke machen wie jeder andere, braucht

aber nicht das nicht unbedeutende Eintrittsgeld, sondern nur

den ledemen Eimer und die Spenden an Wachs und Wein zu

entrichten (Art. 8). Ein auswarts ausgebildeter Geselle, der in

Aachen Meister werden will, hat sich iiber seine Lehrzeit und

eheliche Geburt auszuweisen und die eben angefiihrten Leistungen

voll und ganz zu prastiren, in anderwarts freilich noch iiber-

') In Strassburg wurde 1482 die Anfertigung eines Kelches, eines In-

gesiegels und eines mit einem Diamanten gezierten Goldringes verlangt. An
die Stelle des Kelches trat 1534 ein „knorrecht geschirr", also auch ein dem
Profangebrauch dieneudes Gefass. Vgl. Meyer a. a. 0. S. 188 a. E., 190,

und iiber die Vorsichtsmassregeln bei der Anfertigung S. 208. „Knorrecht"

wurde das in der Zeit der Renaissance aufgekommene (lurch Treiben gebuckelte

Geschirr genannt; vgl. J. von Falke, Geschichte des deutschen Kunst-

gewerbes, Berlin 1888, S. 83. Ueber die in den Hansestadten vorgeschriebenen

Meisterstiicke vgl. Crull a. a. 0. S. 5 ff., wo auch der Nachweis gefuhrt

wird, dass das in jenen Orten ebenfalls gebrauchte Wort „geamollirt", „am-

legereta mit „emailirta gleichbedeutend ist. In Freiberg ist vorgeschrieben:

Kelch, Siegel „mit Schild und Helm", verzierter Ring; vgl. Ermisch a. a.

0. § 10. — Auf die Innehaltung der Vorschriften iiber Erwerbung des

Meisterrechts beziehen sich auch die in Anlage II unter Nr. 1 und 3 abge-

druckten Rathsbeschliisse vom 22. Mai 1596 und 31. Januar 1623.
2
) Ein solcher wurde auch z. B. in Dttren beim Eintritt in die Schneider-

zunft entrichtet; vgl. diese Zeitschrift Bd. V, S. 119, Art. 1.
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troffener Strenge 1 wird aber verlangt, dass er in der Stadt

sechs Jahre lang und zwar bei nicht mehr als drei Meistern

und bei jedem nicht weniger als zwei Jahre als Gesell gearbeitet

habe, bevor er tiberhaupt zur Anfertigung der Meisterstiicke

zugelassen werden darf (Art. 9). Zwei dieser Jahre konnen

allerdings gegen Zahlung von je sechs Goldgulden erlassen werden

(Art. 10), und einem auswarts ausgebildeten Aachener Biirgers-

sohn ist es sogar gestattet, vier der vorgeschriebenen Jahre

durch Zahlung von je drei Goldgulden abzulosen (Art. 11). Die

in diesen Bestimmungen den von auswarts nach Aachen kommen-

den Gesellen gewahrten Erleichterungen haben im Anfang des

siebzehnten Jahrhunderts nicht mehr dem hier wie anderwarts

immer engherziger werdenden Handwerk gefallen; sie wurden

denn auch durch den Rath am 4. Januar 1607 aufgehoben, sodass

nunmehr jede Abkiirzung der im Art. 9 vorgeschriebenen sechs-

jahrigen Arbeitszeit ausgeschlossen blieb 2
.

2.

Die Verfassung der Zunft war eine sehr einfache. Sie

besass wie alle Aachener Ziinfte 3 als einzige Beamte zwei

Greven, die die Versammlung sammtlicher Meister am l.Dezember,

am Tage des heiligen Eligius, an dem auch die Rolle feierlich

verlesen wurde, aus den Meistern der Zunft wahlte. Nur wohl

erfahrene und an ihrer Ehre unverletzte Meister sollen gewahlt

werden. Das Amt wurde aber fur zwei Jahre iibertragen und

jahrlich schied nur derjenige der beiden Greven aus, dessen Amts-

zeit abgelaufen war. Der im zweiten Jahre fungirende wird der

altere, der neu gewahlte der jiingere genannt. Letzterer wurde

durch seinen altern Amtsgenossen den regierenden Burgermeistern

vorgestellt und von diesen in Amt und Pflicht genommen (Art.

12, 16). Nach der Beseitigung des prolbestantischen Raths im

Jahre 1614 wurde ausdriicklich unter Hinweis auf eine nicht

naher bezeichnete kaiserliche Resolution und altere Anordnungen

eingescharft, dass nur Katholiken zu Beamten einer Zunft ge-

wahlt werden durften 4
.

-*) Vgl. die Strassburger Bestimmung von 1597 bei Meyer a. -a. 0.

S. 120, Art. 3.

2
) Vgl. den angeftthrten Rathsbeschluss in Anlage II, Nr. 2.

3
) Vgl. Quix a. a. 0.

4
) Vgl. Anlage II, Nr. 4.

'
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Die Rolle bezeichnet als den Tag der jahrlichen Zunft-

versammlung den „sanct Louys dach". Scheint auch die Gestaltung

dieses Namens auf die franzosische Form fur Ludwig hinzudeuten,

so ist doch sicherlich nicht einer der diesen Namen tragenden

Heiligen, sondern vielmehr der heilige Eligius oder Elegius, Bischof

von Noyon, gemeint, der weit und breit in ganz Europa als der

Patron der Goldschmiede verehrt wurde. Anscheinend hat die

franzosische Form des Namens, St. Eloi, Anlass zu der in der

Rolle gebrauchten eigenthiimlichen Bildung gegeben *.

Die einzelnen Mitglieder der Zunft haben die Pflicht, jede

von den Greven angesagte Versammlung zu besuchen. Wer
ohne Erlaubniss der Greven ausbleibt, muss zur Strafe eine

Kanne Wein entrichten (Art. 27). Jeder Meister hat auch die

Prozession am Frohnleichnamstage zu begleiten und dabei sollen,

wie in Strassburg schon 1472 angeordnet wurde 2
, die vier

jungsten Meister Fackeln tragen oder durch einen Stellvertreter

tragen lassen (Art. 28).

"Die Uebertretung der Zunftstatuten ist selbstverstandlich

jedesmal unter Strafe gestellt 3
. Die wichtigeren Vorschriften

drohen fiir die Uebertretung Geldbussen an, die in der Rolle

ebenso nach Goldgulden berechnet werden, wie die an die Zunft

zu zahlenden Beitrage. Minder bedeutsame Vergehungen werden

durch Weinspenden geslihnt, fiir die nur vereinzelt die beste

Sorte vorgeschrieben ist. Hierher gehort alles, was sich auf

die inneren Einrichtungen der Zunft bezieht. Den Greven lag

es ob, die verfallenen Bussen jeder Art einzufordern. Erfolgt

die Zahlung nicht binnen vierzehn Tagen, so haben sie die

Hiilfe der Biirgermeister zu erbitten, die dann den Saumigen

nach dem in Aachen gegen die Einheimischen ublichen Ver-

fahren des Personalarrestes ins Grashaus entbieten lassen (Art. 35).

Die Greven mussten aber iiber ihre gesammte Einnahme

an Zunftgeldern, Gebiihren und Wachs, wie iiber die in Geld

*) Ueber S. Eligius vgl. Mothes, Arch&ologisches Worterbuch Bd. I,

S. 358. Wenn hier darauf hingewiesen wird, dass Eligius in Koln mit „Alo"

und „Lo tt wiedergegeben werde, so diirfte eine Verwechselung mit S. Elogius

vorliegen, der in der That als „sente Loye" in Urkunden vorkomrat; vgl.

Wallraf, Altdeutsches historisch-diplomatisches Worterbuch S. 50.

2
) Vgl. Meyer a. a. 0. S. 67, Art. 69 und Quix a. a. 0. S. 151.

3
) Einzelne Strafen sind in der oben gegebenen Uebersicht erwahnt,

urn Beispiele zu bieten, die meisten aber mit Stillschweigen ubergangen; sic

sind aus dem Text der Rolle ersichtlich.
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Oder Wein entrichteten Bussen der Meisterversammlung am
Eligiustage genaue Rechenschaft ablegen und spatestens binnen

vierzehn Tagen zwei Drittel von alien Summen, die mehr als

einen Goldgulden betrugen, sowie die beim Eintritt in die Zunft

gelieferten Eimer an die Burgermeister oder deren Vertreter

gelangen lassen. Letztere hatten, wie ausdriicklich vorgeschrieben

wird, die so einkommenden Gelder ausschliesslich zum Ankauf

von Kornfriichten fur den stadtischen Speicher zu verwenden.

Das andere Drittel dieser Gelder und alle unter einem Gold-

gulden bleibenden Briichten und Sporteln, sowie die Natural-

leistungen an Wachs und Wein verbleiben der Zunft und sind

zu deren Vortheil zu verwenden. Jeden Fehlbetrag haben die

Greven aus ihrem eigenen Vermogen zu ersetzen und sie konnen

zu dieser Erstattung durch den Personalarrest des Grashaus-

gebotes angehalten werden (Art. 36).

3.

Die bedeutsamsten Vorschriften aller Zunftordnungen sind

diejenigen, welche die technischen und wirthschaftlichen Seiten

des Gewerbes regeln. Solche Bestimmungen bilden denn audi

den weitaus grossten und wichtigsten Theil der Rolle von 1573.

Fur die dem Goldschmiedegewerbe gegeniiberstehenden

Konsumenten ist der Natur der Sache nach die grossere oder

geringere Giite des verarbeiteten Uohstoffes und die unzweifel-

hafte Sicherstellung des diesem innewohnenden Werthes von

der allergrossten Bedeutung. Diese Erwagung hat sclion friih

zur gesetzliclien Eegelung des Feingehaltes des Arbeitsmaterials

und zu Vorschriften iiber die amtliche Ueberwachung und Fest-

stellung dieses Feingehaltes allerwarts gefiihrt. Fiir das ganze

Reich hatte der Reichstag zu Augsburg von 1548 derartige

Anordnungen in der Reichspolizeiordnung getroffen 1
. Seit dem

Erlass dieser Bestimmungen war aber in den meisten deutschen

Stadten der Gold- und Siberfeingehalt erhoht worden, weil

die erhebliche Einfuhr von Edelmetall iiberall die Anspriiche

an bessere und werthvollere Arbeit gesteigert hatte 2
. So be-

J
) Vgl. den 35. Artikel: Von Goldschmieden in der Koch'schen Samm-

lung der Reichsabschiede, Frankfurt a. M. 1747, Theil IT, S. 605, dazu E.

Gothein, Wirthsckaftsgeschichte des Schwarzwaldes, Strassburg 1891, S. 399.

2
) Die Nachweisc bei Meyer a. a. 0. S. 169 f., 193 f., Crull a. a. 0.

S. 16 f. und II g a. a. 0. S. 256.
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stimmt denn audi Artikel 13, dass das in Aachen zur Ver-

wendung kommende Gold 18 1/2karatig, das Silber Hlothig 1

sein solle. Bei Verwendung geringern Metalls ist eine Strafe

von einem Goldgulden zu erlegen und Zerstorung des daraus

gearbeiteten Gegenstandes vorgeschrieben. Offenbar waren zur

Zeit des Inkrafttretens dieser Bestimmungen mancherlei geringere

Stilcke in den AVerkstatten und Laden vorhanden, denn es wird

weiter vorgeschrieben, dass solche entweder an die stadtische

Miinze abzugeben oder aber durch Umschmelzen und Neu-

bearbeitung auf den richtigen Feingehalt zu bringen seien.

Sehr alt und durch den von beiden Gewerben verarbeiteten

Rohstoff wie durch manche Uebereinstimmung in den technischen

Einrichtungen und Verfahrungsweisen bedingt sind dieBeziehungen

zwischen den Goldschmieden und den Miinzern 2
. Im sechszehnten

Jahrhundert waren sie freilich iiberall so gut wie gelost und

nur einzelne Praventivmassregeln und Verbote erinnern daran.

Es kam den Stadten und Landesherren darauf an, dass der in

Umlauf beflndliche Munzvorrath nicht durch die Bediirfnisse

des Goldschmiedegewerbes iibermassig verringert werde. In

dieser Richtung wird denn auch fur Aachen ein doppeltes Ver-

bot erlassen. Wenn es zur Herstellung eines Gegenstandes an

rohem Metall mangelt, so diirfen nur so viel Geldstiicke als eben

erforderlich zu dessen Erganzung gebrochen und eingeschmolzen

werden. Liefert ein Besteller selbst die Mtinzen zu einem in

Auftrag gegebenen Stuck und fordert er vor dessen Fertig-

stellung, weil er von dieser absieht, das geschmolzene Metall

zuriick, so darf es nicht ohne ausdriickliche, bei Btirgermeister

und Rath durch die Greven einzuholende Erlaubniss heraus-

gegeben werden (Art. 14). Die Sorge fur die Miinzeinrichtupgen

hat aber dem Aachener Rath auch noch weitere Vorschriften

eingegeben. Niemand soil gute, umlauffahige Munzen durch

Wechseln 3 zum verschmelzen an sich bringen, Munzen oder Gold-

*) Die Bestimnung des Silbergehalts steht mit der Reichspolizeiordnung

von 1548, die den Feingehalt des Goldes nicht regelt, im Einklang. Der

Schreiber der Vorlage hat in Art. 13, anscheinend den in den sechsziger Jahren

des siebzehuten Jahrhunderts geltenden Vorschriften entsprechend, das Wort
„vierzehen tt in „zwolfa umge&ndert. Dass aber das erstere das richtige ist, zeigt

der Wortlaut des Art. 29, wo die Aenderung gedankenlos unterlassen wnrde.
2
) Vgl. Meyer a. a. 0. S. 155 f., 192 f.

3
) Das Wort „aufwechseln" in Art. 22 ist offenbar nach der Analogie

von „aufkaufen u gebildet.

16
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and Silberbarren aus dem Aachener Eeieh ausfahrcn, Munzen
in irgend einer Weise nachmacben oder versehlechtern (Art. 22).

Schon seit dem vierzehnten Jabrbundert war in Deutsch-

land wie im ubrigen Europa eine amtliche Prnfnng des Fein-

gehalts der Gold- und Silberwaaren in alien Stadten, welche

solcbe in irgend erheblicher Zabl hervorbraehten, eingefubrt.

Man batte aucb in der Stempelung das Mittel gefunden. die

Thatsache. dass die Prufung gescheben sei und einen den gesetz-

licben Bestimmnngen entsprechenden Feingebalt festgestellt babe,

ffir den Eonsnroenten kenntlich zn machen. Ueberall batte man
regelmassig zwei Zeichen nebeneinander angebracbt: eines,

welches den Ort der Herstellung erkennen Hess, ein anderes,

welches auf den Kreis der Gewerbtreibenden hinwies, in dem
der einzelne Gegenstand entstanden war. For dieses letztere

Zeichen ergiebt sich aber eine verschiedene Auffassung. An
manchen Orten wird ein einziges Zeichen gebraucht, das fur

jeden Meister gilt, der der Zunft angehort, das also nur ein

Zunftzeichen ist, welches an altera Gesammtbetrieb erinnert

und jede Waare deckt, die im Scboosse der Genossenschaft ent-

standen ist. Hier verschwindet der einzelne Meister vollig

hinter der Zunft. Eine jiingere, freiere Auffassung giebt dem

einzelnen Meister sein eigenes, nur ihm zugehoriges und von

ihm allein zu benutzendes Zeichen, neben welches dann das

Stadtzeicben geschlagen wird x
. Dieser letztern, der Individuali-

tat ihr Eecht gewahrenden, dem ktostlerischen Selbstgefuhl und

Ehrgeiz freie Bahn lassenden Auffassung hat sich, anscheinend

nur mit Wiederholung der alteren Bestimmungen von 1510 und

jedenfalls in Uebereinstimmung mit der Eeichspolizeiordnung,

die Aachener Rolle von 1573 angeschlossen. So verfugt sie

denn (Art. 15), dass jedes mebr als zwei Loth schwere und

seiner Gestalt nach zur Stempelung geeignete Stuck zunachst

mit der Marke („stemp, mirk, zeichen") des Meisters, der es

verfertigte, versehen werden soil 2
. Das so gekennzeichnete

1

) Vgl. Meyer a. a. 0. S. 170. In Strassburg trat 1472 das gemeine

Handwerkszeichen an Stelle des Stadtzeichens; vgl. Meyer S. 195. In den

Hansestadten war im fUnfzehnten Jahrhnndert zunachst nnr ein Meisterzeichen

Iiblich, zu dem dann bald das Stadtzeichen trat; vgl. Crull a. a. 0. S. 17 f.

2
) Ein unzweifelhaftes Aachener Meisterzeichen ist bei Rosenberg a.

a. 0. unter Nr. 8 verzeichnet; ob anch das nnter Nr. 6 abgebildete nach

Aachen gehOrt, ist zweifelhaft, jedenfalls nicht das nnter Nr. 7 stehende.

Vgl. nnten S. 243.
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Stuck darf aber nicht verkauft oder aus der Hand gegeben

werden, bevor es nicht durch die Greven gepriift und zum Be-

weise gescliehener Priifung mit dem Zeichen („stemp tt

) der Stadt

versehen worden ist.

Die Rolle von 1573 hat in Art. 15 ein neues Schauzeichen

fur Aachen eingefuhrt. Es besteht, wie die damit gestempelten

Stucke zeigen *, aus einem langlichen, oben rechteckigen, unten

spitz zulaufenden Schild. Im Schildeshaupt steht das Wort

ACH, im untern Theil der Adler des Stadtwappens 2
. Aus dem

von Marc Rosenberg gegebenen Verzeichniss der bisher bekannt

gewordenen Aachener Schau- und Meisterzeichen geht hervor,

dass noch zwei andere Formen des Schauzeichens fur Aachen

in Anspruch genomraen werden; beide zeigen den Adler, die

eine in langlichem auch oben leicht gerundetem, die andere in

vollig kreisrundem Schild 3
. Der in letzterm stehende Adler

hat aber, wie die Abbildung bei Rosenberg zeigt, nicht die in

Aachen herkommliche Form; da ausserdem das Zeichen in Yer-

bindung mit der Jahreszahl 1581 auftritt, so ist es klar, dass,

wenn diese Jahreszahl nicht etwa auf ein thatsachlich friiher

entstandenes Werk gravirt worden sein sollte, dieser Stempel

nicht der Aachener sein kann, weil man sicherlich 1581 den in

der Rolle von 1573 vorgeschriebenen, oben gekennzeichneten

gebraucht haben wiirde. Der Stempel mit langlichem Schild

kann dagegen wohl ein soldier sein, der vor 1573 in Gebrauch

gewesen ist. Jedenfalls ist" aber nun durch die in Art. 15

gegebene Beschreibung ein Mittel geboten, auch fur die Ent-

stehungszeit von nicht ausdriicklich datirten Aachener Werken

der Goldschmiedekunst aus dem 16. Jahrhundert eine Grenze

festzustellen.

Die Einfuhrung eines neuen stadtischen Schauzeichens hat

Uebergangsbestimmungen nothwendig gemacht. Fur alle mit dem

bisher gebrauchlich gewesenen Stempel gezeichneten Gegenstande

schreibt Art. 32 vor, dass sie nicht eher feilgehalten werden

diirfen,. bevor sie nicht aufs neue gepriift worden sind. Die-

jenigen, bei denen der in der neuen Ordnung verlangte Gehalt

1

) Vgl. die Angaben bei Rosenberg a. a 0. Nr. 5 und 8.

2
) Der Schreiber der Vorlage hat in Art. 15 nachlassiger Weise „Aach"

gesetzt.

3
) Vgl. a. a. 0. die Nr. 3 und 6, die den langlichen, und die Nr. 4 und

7, die den runden Schild zeigen.

16*
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festgestellt wird, erhalten neben dem alten den neuen Stempel,

aus den den neuen Vorschriften nicht geniigenden wird dagegen

der alte Stempel entfernt (Art. 33). Fur die Bestimmung der

Entstehungszeit eines Aachener Werks geben audi diese Vor-

schriften willkommenen Anhalt.

Ueber den Vorgang der Priifung und Stempelung sind sehr

genaue Vorschriften gegeben. Der Stempel selbst wurde imHause
des altera Greven in einer Lade oder Biichse verwahrt, zu deren

Schloss der jiingere Greve den Schliissel hatte (x\rt. 16). Die

Priifung fand nur jeden Dienstag und Freitag, Nachmittags urn

ein Uhr, durch beide Greven im Hause des altera statt, die

richtig befundenen Stiicke wurden sofort gezeichnet, die mangel-

haften an Ort und Stelle zerschlagen (Art. 17). Der eine Greve

priifte die Arbeiten des andern unter Zuziehung des zuletzt ab-

gegangenen; das eigene Werk zu stempeln, war ilmen bei Strafe

von vier Goldgulden verboten (Art. 18). Die Probe soil, wie von

Alters her, in Stich und Strich bestehen. Das Werk wurde

gegen die Strich- oder Probirnadel auf dem Probirstein ver-

glichen und, wenn nothig, an einzelnen Stellen eine Probe aus-

gehoben. Bei Goldsachen, die mehr als neun Engelsch schwer

sind, soil, wenn sie zu gering erscheinen, vor dem Zerschlagen

noch die Probe mit Scheidewasser vorgenommen werden. Ver-

dachtige Silbersachen von fiinfzehn und mehr Loth Gewicht

sollen vor der Zerstorung durch den stadtischen Miinzwardein

auf der Kapelle probirt werden (Art. 19). Selbstverstandlich

waren Gebiihren an die Greven zu entrichten, die sich ver-

doppelten, wenn die Priifung ausser der im Art. 1 7 festgestellten

Zeit beansprucht wurde (Art. 20, 34).

Ueberall war man in Deutschland bemiiht, die Tauschungen

und Falschungen zu verhindern, die im Goldschmiedegewerbe

ja nur zu leicht vorkommen konnen K Auch die Aachener Rolle

hat dahin zielende Bestimmungen. Niemals soil eine Miinze oder

ein anderer Gegenstand aus geringwerthigem Metall von alien

Seiten vergoldet oder versilbert werden, ohne dass die Miinzen

mit einem durchgehenden, das Innere derWandung also zeigenden

Loch oder die anderen Stiicke mit einem starken, den Grund

blosslegenden Strich versehen wurden. Die hohe Strafe von

2
) Vgl. die mit den Aachener zum Theil wftrtlich iibereinstimmenden

Vorschriften bei Meyer a. a. 0. S. 71, Art. 4 und 7, S. 194, Crull a. a. 0.

S. 18, Philippi a. a. 0. S. 63, Ermisch a. a. 0. § 2.
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neun Goldgulden ist auf die Uebertretung dieser Vorschrift von

Zunftwegen gesetzt, die stadtische Obrigkeit behalt sich aber

audi wegen des moglicher Weise vorhandenen Betrugs eine

hohere Kriminalstrafe und die Zerstorung des gegen die Vor-

schrift hergestellten Gegenstandes vor. Gleiche Strafen sind

denjenigen angedroht, die solche zu Tauschungen Anlass gebenden

vergoldeten oder versilberten Stiicke feilhalten. Ausgenommen von

diesen strengen Bestimmungen des Art. 23 sind hier wie ander-

warts alle fiir kirchliche Zwecke hergestellten Gegenstande.

Glasfliisse oder sonstige Nachbildungen edler Steine sollen nicht

in Gold gefasst, zerbrochene Goldmiinzen nicht mit Silber gelothet

oder durch minderwerthige Theile erganzt werden (Art. 24).

Irgendwie verbotene Arbeit darf selbstverstandlich auch nicht

fiir dritte Personen angefertigt werden (Art. 25).

Eine allgenieine Bestimmung sichert die Integritat des

ganzen Gewerbes: kein Meister darf gestohlenes Gut, Kirchen-

gerathe oder Kleinodien wissentlich kaufen oder sonstwie er-

werben. Der Zunft sind in solchen Fallen sechs Goldgulden zu

entrichten, Kriminalstrafen nach Lage der Sache ausdriicklich

vorbehalten (Art. 26).

So eingehende, die gewerbliche Thatigkeit bis in kleinen

Einzelheiten regelnde Gesetze, wie sie seit dem vierzehnten

Jahrhundert in ganz Deutschland fiir die Ztinfte und vor allem

fiir die Goldschmiede erlassen worden sind, erheischen zu ihrer

Durchfiihrung eine stete Aufsicht, und diese wiederum musste

durch besondere Massregeln erleichtert und gefordert werden 1
.

So schreibt denn auch der Art. 21 vor, dass die Greven zu-

sammen, so oft und wann ihnen beliebt, wenigstens aber einmal

im Monat, zu jedem Zunftgenossen ins Haus gehen und die

Beobachtung der Zunftordnung durch Augenschein und Nach-

frage festzustellen haben. Vor allem sollen bei diesem Anlass

auch die kleineren Arbeiten und die Stiicke unter zwei Loth,

die ja nicht zur Sterapelung vorgelegt zu werden brauchten

(Art. 17), kontrolirt werden. Verdachtige Stiicke sollen die

Greven mitnehmen, in der eignen Werkstatt priifen und, wenn
Uebertretungen der Rolle sich herausstellen, die entsprechenden

Strafen verhangen. Diese genaue Aufsicht wird dadurch er-

!

) Ueber die TMtigkeit der seit 1534 eingesetzten Schauer in Strass-

burg, deren Funktionen in Aachen die Greven ausiibten, vgl. Meyer a. a. 0.

S. 195.
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leichtert, dass Werkstatt und Verkaufslokal (gadom) nach Art. 25

stets offen und fur den Greven zuganglich sein miissen. Der

Meister, der die Aufsicht hindert, hat die holie Busse von neun

Goldgulden zu entrichten (Art. 21). Die Greven sind namentlich

angewiesen, uber die Befolgung der im Interesse des Munz-

wesens gegebenen Vorschriften zu wachen. Alle auf diesem Ge-

biete vorkommenden Uebertretungen haben sie ohne Saumen zur

Anzeige zu bringen; ihr Eifer wird hier sogar durch das Ver-

sprechen eines Denunziantenantheils angespornt, der in einem

Drittel aller gegen die zur Anzeige gebrachten Personen ver-

hangten Vermogensstrafen besteht (Art. 22).

Grosse Schwierigkeiten hat es stets der Zunftgesetzgebung

bereitet, die verwandten Gewerbe gegeneinander abzugrenzen

und deren vielfach kollidirende Interessen auszugleichen. Nicht

nur der Goldschmied war in der Lage, Gold- und Silbersachen

in seinem „gadom tt

feilzuhalten, auch beim Kramer konnte unter

Umstanden nach solchen Gegenstanden, namentlich nach kleineren

und minder werthvollen, Nachfrage entstehen \ und im Laufe der

Zeit hatte sich ausserdem als besonderer Gewerbzweig der der

„Jubilierer
a

(clenodarii) entwickelt. Letztere verkauften nur

Gegenstande aus Gold und Silber, aus Halbedelsteinen, Korallen,

Elfenbein, ohne sie zu verfertigen. In Aachen waren schon nach

der Rolle von 1510, wie Art. 29 ausdriicklich erwahnt, Kramer

und Juweliere berechtigt, Gold- und Silbersachen feil zu halten,

was jedem andern Gewerbtreibenden untersagt blieb. Dieses Vor-

recht wird ausdrucklich bestatigt 2
, dafiir werden aber auch

Kramer und Juweliere in allem, was Gold- und Silberwaare

betrifft, namentlich aber in Bezug auf Werth und Gehalt der

einzelnen Gegenstande, den fur die Goldschmiede geltenden

Vorschriften und Strafen, wie der Aufsicht und Priifung seitens

der Greven der Goldschmiedezunft unterworfen. Vor allem durfen

sie auswarts hergestellte Stticke, die nach Gehalt und sonstiger

Beschaffenheit den in Aachen gestellten Anforderungen nicht

entsprechen, nicht verkaufen oder durch andere verkaufen lassen

(Art. 30). Dagegen durften die Burger der Stadt und die Ein-

1

) Im Jahre 1456 richtet die Stadt Metz eine Anfrage nach Strassburg

uber das Verhaltniss zwischen Goldschmiedeii und Kramern; vgl. Meyer a. a. 0.

S. 27. Ueber dicse Beziehungen im sechszehnten Jahrhundert vgl. das. S. 197 f.

2
) Die Graveure wurden im siebzehnten Jahrhundert von der Gold-

schmiedzunft fern gehalten; vgl. Anlage II, Nr. 7.
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wohner des Aachener Reichs Gegenstande von geringerm Gehalt

als dem vorgeschriebenen stets einander verkaufen und tiber-

lassen, sofern dies nur nicht zu weiterm Verkauf und Handel

geschah und sofern das friiher, den alten Vorschriften geniass

eingepragte Schauzeichen durch die Greven entfernt worden

war (Art. 31).

So unterrichtet die Rolle liber die gesetzliche Regelung der

wichtigsten Einrichtungen der Goldschuiiedezunft in der zweiten

Halfte des sechszehnten Jahrhunderts. Der Einblick in die that-

sachlichen Verhaltnisse bleibt leider versagt. Ueber die Zahl

der in Aachen arbeitenden Meister, den Umfang ihres Betriebes

in Bezug auf Htilfspersonal, verarbeitetes Rohmaterial, Absatz

der Waare in der Stadt und nach aussen, ist nichts bekannt.

Insbesondere fehlt fast jede Kenntniss der durch ihre Leistungen

etwa hervorragenden Meister, weil bis jetzt so gut wie gar keine

Namen bekannt geworden sind 1
. Von grosstem Werthe wiirde

in alien diesen Richtungen die Auffindung der Reste des Zunft-

archivs sein. Namentlich ware die Entdeckung der unzweifelhaft

stets geftihrten Meisterverzeichnisse sehr erwiinscht, weil nur

sie den nothigen Anhalt fiir die Deutung der aus Buchstaben

zusammengesetzten Merkzeichen gewahren konnen 2
. Moge bald

ein gliicklicher Zufall weiteres Material zur Geschichte der

Aachener Goldschuiiedezunft an den Tag bringen.

An lag en.

Papierhandschrift in Queroktav, 15 cm. hoch und 19 cm. breit, 60 nicht

bezifferte oder sonst bezeichnete Blatter, von denen aber nur Bl. 2—28 und 54—57

(Vorderseite) beschrieben, alle Ubrigen leer.

Einband von unbeschriebenem Pergament mit braunem Lederrucken und

vier Lederriemchen zum Zubinden. Im innern Vorderdeckel eingeklebt und ihn

ganz bedeckend ein roher franzosischer Stick mit der Jahreszahl 1655. In der

Mitte S. Eligius mit der Vnterschrift: S. Eloy evesque de Noyon — in der

J

) Eine dankenswerthe Notiz veroffentlicht Greving in diesem Bande
Seite ill, Anm. a. Heinrich Schelert war doch wohl sicher ein Aachener
Meister und fuhrte die Marke h wegen seines Vornamens. Die von ihm ver-

fertigten Kelche sind auch wohl alle schon vor der Eolle von 1510 fertig

gestellt gewesen.
2
) So ist es bis jetzt noch nicht gelungen, die Marke R D (oder D R)

auf dem bei Rosenberg a. a. 0. unter Nr. 8 angefuhrten Gefass aufzulosen.
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quadratisch getheilten Vmrahmung 15 Scenen aus ilessen Leben mit franzosischer

Erkldrung (die bei einzelnen am Rande deutsch geschrieben steht), in der Mitte

des untern Theils ein Zunftwappen der Goldsehmiede: Deckelpokal begleitet von

zwei Kronen in ovalem Schild. Das Ganze durch Feuchtigkeit ziim grossen

Theil zerstort.

Auf Bl. 2—23 steht die unter I abgedruckte Rolle, daran schliessen sich

bis Bl. 28 Eintrdge mit Datirungen von 1596—1663, alles ebenso wie das

Bl. 51—57 fiillende Register von einer Hand der zweiten Hdlfte des 17. Jahr-

hunderts. Auf Bl. 28 folgt noch ein Eintrag mit Datum vom 28. Juni 1720 von

gleichzeitiger Hand. Die von 1596—1720 datirten Eintrdge sind unter II mit

fortlaufenden Nummern versehen abgedruckt. Die Bl. 54 ff. unter der TJeber-

schrift Register und den Nummern 1—36 stehenden Rubriken wurden fUr den

Abdruck der Rolle als Inhaltsangaben den einzelnen Artikeln, zu denen sie

gehoren, vorangestellt.

Der in der Anmerkung zu Art. 11 stehende Zusatz ist von dcrselbm Hand,

die die ganze Ordnung geschrieben hat, gemacht, aber doch sichtlich in den

zwischen Art. 11 und 12 gebliebenen Raum unter Benutzung des sonst leer

gelassenen breiten Randes nachgetragen.

Die Schreibweise der Vorlage ist ziemlich regellos. Die Vokallange ist bald

durch h, bald durch e, vielfach auch gar nicht bezeichnet. Die Haufung der

Konsonanten, namentlich der Gebrauch von dt fur d, oft auch fur t, ff, 11 und

bisweilen nn fur f, 1 und n ist beim Abdruck beseitigt, das fast stets an-

gewandte ck durch k, das vom Schreiber durchweg gebrauchte B durch s und

ss ersetzt worden.

Des goldschmieds ambachts rolle durch einen ehrsamen

rath des koniglichen stuhls und statt Aach den sechs-

zehenden tag Aprilis im jahr xvc und lxxiij ufgericht.

Wir burgermeister, scheffen und rath des k(3niglichen stuhls und statt

Aach doen kund jedermenniglich und bekennen hiemit offenlich, als hiebevor

bey und under dem goldschmied ambacht in unser statt allerhand unordnung

und missbrauch ingerissen und sich ein zeit erhalten, zu welches besserung

und abstellung die greven und meister desselben handworks uf unser erinneren,

neben unserer vorfahren ihnen verlehenter rollen und ordnung am achten tag

Octobris im verschienen funfzehenhundert und zehenden jahr ufgericht, uns

auch ihr bedenken furbracht, das wir zu gemeincs nutzes befurderung, auch

zu sunderm berurtes ambachts rhaum, besserem gedeyen und wolfarth an-

geregte alte roll und ordnung nach itziger zeit gestalt und gelegenheit

ernewet, gebessert und bestediget haben, setzen, bevelen und willen demnach,

das itztberurte roll und ordnung hinfurter gehalten werden soil wie hernach

folgkt.
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1. Das niemantz einichen jungen annehme, dan scchs jahr.

Anfenglich das vorthin gein bemeltes handwerks meister einigen lehr-

jungen zu solchem handwerk annemmen soil, er wisse dan zuvor eygenlich,

das derselb jung chelich gebohren seye. So soil er auch solchen lehrjungen,

bey vermeidung einer poen von neun goldgulden, auders niet annemmen, dan

seehs jahr aus nacheinandern bey ime zu lehren, und soil alsbald den greven

zur zeit zu behoif des ambachts davon zwey goldgulden erlegen, den jungen

auch durch sie in des ambachts buch inschreiben und wiederumb, wen seine

lehrjahren vollendet und er ime seinem meister genug gethan, inen den greven

presentiren und solchs auch anschreiben lassen, fur welchs jeder in- und aus-

schreiben der lehrjung den greven den werth von einer fleschen weins des

besten erlegen soil.

2. Das niemantz einigen gesellen oder lehrjung annehme.

Do aber in zeit der sechs lehrjahren einich lehrjung oder gesell seinem

meister ohn redlichen ursachen entgieng oder sich von ihme scheidet, den

sal gein ander meister bey negstberurter peneu verwirkung ufnemmen, zuvor

und ehe geinelter jung sich mit seinem ersten meister vergliechen, und sollen

eines solchen lehrjungen lehrjahren bey dem zweyten meister nach erkentnus

der anderen meister wiederumb angehen oder beginnen.

3. Das der meister sohn anderen lehrjungen niet gleich.

So viel doch die meisters ehlige sohnc betrefft, dieweil die von kinds

uf und sunst vor und nach bey iren elteren lehrn kunnen, sollen sie anderen

lehrjungen gelich zu den sechs lehrjahren niet verbunden seyn, sonderen,

wen sie hernach bestimbte meister stiicken machen kunnen oder gcmacht,

hie unden folgender gestalt zu meisteren angenommen werden mogen.

4. Das die meisters docJiter das handwerk mitbrengen.

Gelicher gestalt soil es auch mit einen goldschmieds gesellen, der eines

meisters alhie dochter zur ehe nimbt, gehalten werden.

5. Das eine wittwe das handwerk ahn einen gesellen bringet.

Und do eines goldschmids nachgelassene witwe sich wiederumb ahn

einem goldschmid verheyraden wurde, deren ander oder neuwer man soil

einem goldschmids gesellen gleich, welcher sein handwerk sechs jahr alhie

gelehrt hette und die meisters stuck machen kuende, gehalten werden.

6. Das eine wittwe eine offenen laden moge haben.

Wurde aber ein goldschmids widtwe unverandert bleiben und durch

lehrjungen oder ausgelehrte goldschmids gesellen das handwerk gebrauchen,

das soil ihr zugelassen werden, jedoch soil sie zuvor mit ihrem eid bedeuren,

das sie gedachte lehrjungen oder gesellen anders niet dan zu irem der

widwen urber und behoif fur gebuerlichen lohn arbeiden lassen wolle; do
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aber darin einiche widtwe missbruchig befunden, die sol iedes mals mit dreyen

goldgulden zu strafen seyn.

7. Das ghein frembder mach meister werden ohn urlaub.

Wen nhu ein goldschmids gesell, dessen eheliche geburt kundbar und

der vorgerurter massen dies handwork alhie gelehrt, desselben handwerks

meister werden will, der soil, zuvor und ehe er dafur zu halten oder einichen

stamp und sein mirk gebraucht, bey einem der zweyer greven zur zeit diese

drey meisters stucken, ohn jemants anders zuthon, selbst nach der greven

und anderer meister erkentnis ausmachen, nemblich einen kelch oder, do er

den niet wiste zu verkaufen, ahn dessen stat ein zimblich drinkgeschier, item

einen siegel mit schild und helm und einer frawen gurdel gesehmid, oder an

dessen plaiz einen gulden rink geamollirt, und soil darzu und gclieh daruf

zu handwerks geld und gerechtigheit erlegen sechs goldgulden, unser statt

einen lederen emmer, des handwerks broderschaft zwei grosse pond waehs

und zwey vierdel weins des besten. Wofern aber einich meister zu der

meister stucken verfertigung oder ausbereitung jemands helfen wurde, so

sollen sie beyde zugleich in neun goldgulden straf unnachliessig verfallen seyn.

8. Das die meisters sohn dem handwerk geben sollen.

Wen aber eines meisters ehliger sohn oder der, so ihme, wie vorgemelt,

gelich geacht wird, meister zu werden begert und berurte drey meister

stucken angeregter massen gemacht, der soil zu erlangung des handwerks

gerechtigheit mehr niet zu erlegen schuldig seyn dan unser statt einen lederen

emmer und der broderschaft und handwerk zwey grosse pond wachs und

zwey vierdcil weins vom besten.

9. Ein frembder gesell, so hier begehrt meister zu werden.

Und wen ein frembder, der auswendich bey einem redlichen meister

dis handwerk der gebuer gelert und dessen, wie auch seiner ehligen geburt,

glaubwirdigen schcin den greven und handwerk furbrechte, alhie meister in

unser statt zu werden begerte, der soil ehe niet darzu kommen mogen, er

hette dan wie ein goldschmids gesell ufs new alhie sechs jahr an berurt

handwerk bey mehr niet als dreyen meistercn und bey jedem zwey jahr lang

gearbeidet oder gedienet, obbemclte probe und meister stucken selbst gemacht

und darzu sess goldgulden zu handwerks geld, einen lederen emmer, zwey

grosse pond wachs und zwey vierdeil weins erlegt und verricht.

10. Ein frembder gesell, der vier jahr gearbeitet hat.

Solte es aber seine gelegenheit niet seyn, solche der sechs jahren zeit

voll aus gemelter massen alhie zu arbeiden und zu dienen, so soil er, wen

er vier jahr aus alhie gearbeidet, fur jeder der restierender zwey jahr sechs

goldgulden erlegen und sunst mit der meister stucken machung und des

handwerks gelds und anderen gerechtigheiden verrichtung thon wie negst

hie oben versehen.
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11. Ein burgers sohn die zwey jahr mit halb geld.

Aber eines burgers sohn soil in solchem fall, wen er zwey jahr aus

alhie gearbeidet, das restierend lehrjahr mit dem halben geld, neniblicb dreyen

goldgulden, ablegen mogen \

12. Uf sanct Louys b soil die roll gelesen und ein ncu gref

gemacht werden.

Weiter soil einem jeden newen meister zu seiner ankunft und ferner

den sembtlichen meisteren jerlichs uf sanct Louys dach diese ordnung und roll

durch die greven furgelesen werden und sic die meister daruf an statt des

altesten die negst verlaufen zwey jahr gewescnen greven ansser ihnen

einen wohl erfahrenen und ahn seinen ehren ohnverlcumbten meister zum

newen greven erwehlen, demselben auch ohn sunderen vcrzog durch den

alsdan abganden und den anderen das kunftig jahr noch blibend en grefen

den herren burgermeisteren zur zeit furstellen und auf alle und jede dieser

unser ordnung und ihrer handwerks rollen puncta (die nach seineni besten

verstand und vermogen unverbruchlich zu halten und, das sic von anderen

gehalten werden, zu schaffen) beeydigen lassen.

13. Ghein schjechter gold als zu 18V2 karat und silber zu

vierzehen lot.

Und sollen aber alle und jede dieses handwerks meister vorthiu gein

slechter oder ringer gold als Reinisch gold, das ist welches in der mark fein

achtzehen karat und sechs gren oder zwilf loth und sechs gren heilt, wie

dan auch gein slechter silber dan do die mark vierzehen c loth feincs silbers

von helt, verarbeiden, noch einich stuck werks, bey vermeidung eines gold-

guldens straf und das das stuck werks zerschlagen werden soil, daraus machen

mogen. Was auch fur werkstucken noch hinder einichen meister, die geringeres

gehalts als itz gemelt weren, die sollen sie schuldig seyn entwidcr iu unser

statt muntz zu bringen und doselbst zu verhandtieren oder aber denselben

stuckcn mit besserem zusatz seinen rechten inhalt, wie negst gerurt, zu

machen.

14. Ritz muntz nicht mehr brechen als zu der arbeit von nbhten.

Und do ihnen ahn einiches stucks gulden oder silberen werks verfertigung

gold oder silber mangelen wuerde, welches sie niet bekomen kunten, sonder

derwegen gulden oder silbern muntzen brechen muesten, so sollen sie geleich-

wol solcher gulden oder silberen muntzen mehr niet, dan sie darzu ungever-

lich vonnothen haben wuerden, brechen oder verschmeltzen, und ob sie in

*) Zwischen Art. 11 und Art. 12 ist folgende Nachricht eitigeschoben : Diese 3 vor-

gemelte puncten hat ein ehrbar raht anno 1607, den 4. Januarii, wie in die 2te uber-

kombst in diesem bueh zu sehen ist, vernicktichet.

b) Nach Lou Lucke filr ztcei Bachstaben; es muss Louys heissen, vgl. den Text

des Art. 36.

c
) Der Text hat zwar zwolf, was aus vierzehen verbessert icurde; dass aber die

letztere Zahl die richtige ist, tvurde oben S. 241 nachgewiesen.
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solchcm fall fur jeinans anders und uf desselben darlegen oder zustcllcn

guldenc oder silbere muntzen gescbmoltzcn oder gebrochen und der aber

heraach, zuvor und ehe das stuck work fertig were, sich ciues anderen

bedenken und sein also geschmoltzen oder gebrochen gold oder silber wieder-

baben wolte, so sollen sie nochdan dasselb geschmoltzen oder verbrochen gold

oder silber niet wiedergeben mogen, dan init vorgehenden der grefen zur

zeit von unsertwegen und iu unserm naraen furvvissen und bewilligung, bey

vcrraeidung hieunden ira versicul anfaheud „Dergleichen sollen die grefen etc."

gcsetzter poen und strafen.

15. Was boven zwey loth wigt, soil gezeichnet werden.

Wen nhu einich stuck works fertig, soil der meistcr, so es gemacht,

ira fall das stuck werks zwey loth schwer und gezeichnet werden kan, seinen

stemp und mirk oder zeichcn daruf schlahn, aber das oder auch einich ander

stuck werks bey verlierung sess goldgulden und unter gebuerlicher ferner

straf verhuetung ehe niet verkaufen nock aus seinen henden folgen lassen,

es seye dan zuvor durch die greven wie nachfolgt probirt und demnach rait

unserm newen stemp, der unser statt adler und das wort „Aach u dabovcn

fueren soil, gezeichnet !
.

16. Die stemp bewahren die grefen.

Und soil diescr unser stemp in der zweier greven zur zeit gewahrsam

dermassen seyn und bleiben, das derselb in einer mit einem schloss oder

klausteren wohl schliessender laden oder buchsen gelagt und die lade oder

buchs durch den alteren, des schloss oder clausteren schlussel aber durch den

jungeren, nemblich jedes jahrs ankommenden grefen bey obgemelten ihren

eydeu wohl verwart und also jerlichs den folgenden grefen uberliebert werde.

17. Dinstags und freytags nach inittag soil man zeichnen.

Was nhu fur werk stuckeu durch einichen meister ausgemacht, die

sollen hinfuro entweder dinstags oder aber freydags zu einer uhren uf den

nachmittag in des alteren grefen zur zeit behausung, do beyde greven zu-

samen komen und des newen stemps lade oder buchs und den darzu gehorigen

schlussel bey ein anderen haben sollen, gebracht und doselbst durch beyde

grefen bey ihren cyden und gewissen uf vorerklert gehalt probirt, die ufrecht

befunden, wie sich gebuert, gestempt und gezeichnet, die anderc aber zurschlagen

werden.

18. Der alte gref soil des newen grefen werk zeichnen.

Gelicher gestalt soil ein gref des anderen ausgemachte werk stucken

anders niet dan mit zuthon und in beyweseu des negst abgangenen grefs

probiren und, so sie ufrecht befunden, stempen; wuerde aber ein gref sein

werk selbst stempen, der soil iedes mahls vier goldgulden domit verwirken.

*) Ueber die Form des thatsachlich im Stempel stehenden Stadfcnamens vgl.

oben S. 243.
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19. Bey den strich und stich bleibt es, ehe man es uberbricht

probiren.

Dweil auch die goldschmied ihre werkstucken von alters hero durch

den stich und strich probirt und versueht worden, so lassen wir es auch

dabey nochmals verbleiben ; droege es sich aber zu, das ein stuck werks von

gold geraacht, so mehr als neun Engelsch wogde, zu geriug oder boessig

befnnden wuerde, das soil (alien verdacht und wiedcrwerdigheit vorzukomcn)

zuvor und ehe es gebrochen auch aus dem scheidwasser probirt werden. Der-

gleichen soil auch geine stuck silberen werks, funfzehen loth oder daruber

schwar, so fur boessig anzusehen, gebrochen werden, es seye dan zuvor durch

unseren muntz werdein zur.zeit auch auf der capellen probirt.

20. Acht schilling zeichen geld von die mark, zwey schilling

die kleine stuck.

Und soil jeder meister von einer ieden mark feiner werkstucken zu

probiren und zu stempen den grefen fur ihre muhe und verseumbnis zu lohn

geben acht unser statt schilling; was aber fur stucken under ein mark halten

und probirt werden, von jedem derselbigen ufgcschlagenen stemp und zeichen

zwen solcher schilling und von den stucken, die etwan nach erheischender

notturft extraordinarie und ausserhalb negst vorbestimbter dag und uhren

probirt wuerden, dubbelen lohn entrichten.

21. Zum mynsten alle monat umbgehn.

Es sollen auch die greven beyde zugleich, so duck es ihnen geliebt,

jedoch zum wenigsten jedes monatz einmahl, zu ihrer gelegenheit und wae

es ihnen fur nottig oder gut ansicht, von eines zu des anderen und also in

aller meister heuser umbgahen, sunderlich umb der kleineren arbeid und

werkstucken wille, und sich mit fleiss erkundigen, ob es allenthalbcn recht

oder wohl und dieser unser ordnung gemess zugehe, auch etwan verdechtige

oder zweifelhaftige stneken werks mit sich hindragen, bey ihnen probiren

und die bruchig befundone erzehlter massen strafen, und do aber einich meister

ihnen seine werkstatt, silberbuchs und dergleichcn ihnen niet eroffneu oder

auch einich stuck folgen und mit sich hindragen zu lassen sich verweigeren

wuerde, der soil ohn einich nachlassen neun goldgulden jedesmals zur bois

und abtrag erlegen.

22. Die greven sollen fleissige ufsicht trageu, das die gute

muntzen nicht ufgewechselt und verschmoltzen und auch kein

robe oder ungearbeitet gold oder silber ausser dem reich verfuhrt

werde.

Dergleichen sollen die greven fleissige ufsicht haben, dass niemans alte

oder newe gute und unverbottene muntzen aufwechsele, verschmeltze, dieselbe

oder auch ungebrochene muntzen, wie auch roh oder ungearbeitet gold oder

silber ausser dem reich verfuere und das sich ein jeder sunst alles verbottenen
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der gulden- und silberen muntzcn ringerens, besehneidcns, schwechens, ab-

giessens, auswiegens, anderer schleg abcontrafinzierenes a und in andere wegh

geferlicher weis domit handlens oder uf gewyn practisirens enthalte, was sie

auch solcher missbrauch, bedroch und falsches der muntzen befinden oder

vernemmen uns unverzuglich anbringen und anzeigen, die verbrecher nach

gestalt und gelegenheit der ubertrettung zu strafen haben und, so gemeltcr

ubertretter einer oder mehr an gut gestraft wurde, alsdann soil gedachten

greven ein dritter theil solcher straf gebueren und zugestclt werden.

23. Das ghein messing zu beyden seiden zu ubergulden, das niclit

mit ein loch gezeichnet oder kirchen werk were.

Weiter soil auch gein meister einich silberen oder aus andercm ringeren

stoff, als kupfer, messing oder dergleichen, gemacht klein muntz oder ander

werk (doch ausgenommen kirchenwerk) zu beyden seyten ubergulden noch

ubersilbcren mogen, er zeichene dan nach dem ubergulden oder ubersilberen

die inuntzen mit einem ansehenlichen mirklichen durchgehendem loch und

die grobe stucken mit einem ansehenlichen mirklichen strich bis auf den

grund, also das man es leichtlich erkennen kuenne, bey vermeydung einer

poenen von neun goldgulden und darzu nach gestalt der sachen unserer

weiterer gebuerender straf auch das das werk zurschlagen werden soil in

massen dan auch niemans anders einiche solcher ungelocherter oder ungezeich-

neter stuck wissenlich bey geliecher straf verbuerung foil dragen noch ver-

kaufen soil.

24. Glas und controfeyte stein nicht zu versetzen.

Eben so wenig soil auch einicher gelas oder contrafeite stein in gold

versetzen oder einich gebrocheu oder gerissen gulden stuck geld mit silber

loeden oder auch ahn einiche gebrochen gulden geld ein arger stuck golds

als des gebrochenen guldens gehalt ist setzen oder domit zu hauf loeden

mogen. Alles und jedes bey straf dreyer goldgulden.

25. Kein heimliche sondern offene laden zu halten.

Wie dan auch gein meister einiche heimbliche sonder ein jeder ein

offene werkstatt und gadom, darzu die greven unverhindert kommen kuennen,

haben und geiner jemans zu werk stellen noch einich werk fur anderen zu

macheu annemmen soil, das wider diese ordnung und roll were, uf ein bois

von dreyen goldgulden.

26. Wissentlich ghein gestohlenc guter gelden.

Geleicher gestalt soil auch gein meister goldschmied handwerks einich

gulden oder silberen oder ander kirchenwerk oder kleynother, so gestohlen

weren, wissenlich gelden noch sunst ahn sich erlangen bey einer poen von

sechs goldgulden und darzu nach ermessigung ander ferner gebuerender

unser straf vermeidung.

*) So aus abcontrafingierenes.
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27. Als das handwerk geboden wird und einer nicht kommet.

Und wen bei weilen nach erheischender des handwerks notturft und

der grefen erraessen oder gutachten die sambtliche meister gegen cine bestirabte

uhr bey einanderen bescheiden werden, soil ihrer geiner ohn erheblichen

uhrsachen und sunderen derhalben von den grefen begertetn und crlangtem

erlaub ausbleiben mbgen oder aber seines ungehorsamen ausbleibens halben

dem ambaclit ein kan weins des besten zur bois geben.

28. Auf heilig sacraments dag umbgahn.

Geleichsfals sollen auch die sambtliche meister jerlichs uf sacraments

dag mit in der gemeiner procession, wie von alther gewonlich, umbgahn und

die vier jungste meister vier brennende tortis selbst dragen oder durch andere

von ihrentwegen dragen lassen, und welcher daran seumich, der soil ein

vierdeil weins des besten unnachliessiglich zur abtrag erlegen.

29. Ghein kremer soil schlechter silber verkaufen als profen.

Und dweil unser statt burger kremers ambachts und jubilerer vermog

der alten ordnung und rollen in alien dieses handwerks puncten den gold-

schmieden geleich gehalten, deuen dan auch neben den goldschmieden noch-

mals in unser statt und deren gebiet allein und niemans anders mit gulden

oder silberen werk kaufinauschaft und gewerb zu dreiben zugelassen, so

sollen sie auch dieses ambachts meisteren geleich gein slechter oder ringer

gulden oder silber werk gelden oder ahn sich erlangen noch auderen vort

verkaufen, dan davon die mark vierzien loth feins silbers belt, in massen sie

auch disselben handwerks grefen uf ihr gesienen gein silberen werk zu ver-

suchen oder zu probiren folgen zu lassen sich weigeren sollen, alles bey der

gegen die goldschmied uber solche puncten hie oben gestelter boissen und

, strafen vermeidung.

30. Die kramer gleich die goldschmied strafen, die under die

p rof verkaufen.

Do auch einich unser statt kremer oder jubilerer einich auswendig

gemacht stuck werks, das an gehalt oder sunst dieser unser ordnung ungemes,

alhie durch sich selbst verhandtieren oder durch andere verhandtieren lassen

wuerde, der soil zu geleicher straf, wie hie oben auf die goldschmied gestelt,

unnachliessiglich gestraft und gebuest werden.

31. Ein burger mag fur sich selber verkaufen.

Aber ein burger oder underthon soil dem anderen (doch fur ihme selbst

und niet zum verkauf) sein auch ahm inhalt geringer gulden oder silberen

werk, wen der alte stemp durch die grefen goldschmieds handwerks zur

zeit zuvor ausgeschlagen, ohn missthon verkaufen oder uberlassen mbgen.

32. Nicht feyl dragen mit den alten adler.

Und soil derwegen hinfuro gein vor dato dieses alhie in unser statt

gemacht und mit unserem alten stemp und adler gezeichnet stuck gold-
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schmicd werks, bey eines goldguldens straf vermeidung, feil gedragen oder

gebotten, viel weniger verkauft werden, das niet zuvor den grefen zur zeit

presentirt und von ihnen der gebuer probirt.

33. Den alten adler, so recht ahn gchalt mit den newen
zu zeichnen.

Und was fur werkstucken vorgeschriebcnem gehalt gemcs durch sie die

grefen befunden, die sollcn ncben den alten auch mit jetz bedachten newen

unscr statt stemp hie oben erklerter masson gezeiehnet, denen aber, so ahn

gehalt arger und zu gering befunden, niet allein der new stemp niet gegeben

sonder auch der alt ausgeschlagen und benoramen werden.

34. Dovon den greven fur das zeichenen zu gcben als von newen.

Von welchen proben die gTeven fur ihre verseumbnis und muhe eben

so viel sollcn heben und nemmen mbgen als hie oben underschiedlich vom

newen werk versehung gethan ist.

35. Die grefen sollen das geld wegen der lehrjungen und newen
meister wie auch von gefallenen briichen flcissig inforderen.

Was nhu diesera allem nach under und in zeit eines jeden jahrs grefen

von lehrjungen und junger oder newer meister handwerks geld, dergleichen

von briichen und boissen hie oben geschriebener unser ordnung zuwider ver-

wirkt und gefallen werden, die sollen die grefen zur zeit mit fleiss inforderen,

und wer innerhalb vierzehn dagen nach beschehener mahnung solch hand-

werks geld, briichen und boissen niet erlegen wuerde, der soil uf der grefen

ahusuechen aus unseren der burgermeister zur zeit bevelh im Grashaus gcbotten

und also gehorsamb gemacht werden.

36. Die grefen sollen von den ingesambleten bruchen nuf sanct

Louys tag rechnung thun und die ungehorsame und unwillige zu

bezahlen ins Grashaus gebotten werden.

Und von diesen also ingesambleten handwerks geld und anderen gerech-

tigheiden des wachs, weins und dergleichen, item von bruchen und boissen

sollen die grefen auf sanct Louys dag fur den sambtlichen meisteren auf-

rechte klare rechnung thou und innerhalb negst darnach folgenden vierzehen

dagen von solchem allem, so uber einen goldgulden wert, zwey dritte theil,

neben den obvermelter massen gefallenen lederen emmeren, uns oder unseren

darzu verordneten getrewlich erlegen, gerurte zwey dritte theil zu gemeiner

unser statt speicher und kornfruchten zu wenden haben, den anderen dritten

theil aber und was allein eines goldguldens und darunder werth ist sambt den

gerechtighciden des wachs und weins zu vielgedachtes ihres handwerks urber

und nutz wenden, und dobey cinera oder dem anderen theil bemelte grefen

alsdau noch mangel erscheinen liessen, sollen sie solchen mangel alsobald ausser

ihrem beudel erstatten oder in unser statt Grashaus gebotten und, bis das

sie denselben berurten mangel der gebuer vollich erstadet, do gelossen werden.
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Jedoch haben wir uns und unseren nachkomen hiemit aus- und vor-

behalten, diese unsere ordnung nach gestalten zeiten und erheischender notturft

und sunst zu verbesseren.

Geben donnerstags ahm seebszehenden dag des monatz Aprilis, nach

Christi unsers lieben hern erlosers und seligmeehers geburt funfzehen hundert

und im drey und siebentzigsten jahre.

II.

Rathsentscheidungen aus den Jahren 1596 bis 1720.

1. Diesem nach ahm 22 tcn May, anno &c. 96, under hern Anastasien von

Segraidt und hern Dietherichen Vercken, burgerraeisteren, hat ein ehrbar

rath dieser ordnung siebenden punct durch seine decret nachfolgender raassen

bestettiget: Ungeacht Hilgern Breda, frembden goldschmieds gesellens, ein-

koniraenen supplicirens wider greven und meistere gedachtes anibachts mid

auf derselben dagegen angehorten gegenbericht und handwerks rollen siebenden

puncts liest es ein erbar rath bey derselben nochmals bewenden und wciss

ihncn denselbigen Hilgcr, so lang er sich derselben nit gemass verhalten,

nicht aufzutringen.

Duppcngiesser.

2. Den 4. Januarii anno 1607. Als greven und meister goldschmieds

handwerks alhie angeben, das under anderen puncten in ihrer rollen versehen,

das alle ankommende goldschmieds gesellen sechs jahr lang alhie in dieser

statt das handwerk lehrnen und ausstehen sollen, darbey doch gleichwohl

limitirt und verordnet, das solche gesellen entweder zwey oder vier jahr

allein nach ihrem belieben ausstehen und lehrnen und die uberige jahr, damit

sie desto balder meister werden, mit geld abgelden und zahlen mogen, wan

aber darmit ein grosse unordnung bey ihrem handwerk verursacht und kunftig

mehrere unrichtigkeit entstehen kunte, so woll ein erbar rath und hat

beschlossen, das hinfuro keiner zu dieses handwerks meister anzunehmen noch

zuzulassen seye, er babe dan die in gerurter rollen bestimbte sechsjahrige

zeit aus gentzlich und aller dings das goldschmids handwerk alhie in dieser

statt gelehrnet und darbey gestanden.

Niclaus von Minister m. p.

3. Den 31. Januarii anno 1623. Obwohl ein erbar rath vor diesem

Johannen Wurman des goldschmids handwerk fehig zu sein erkent und den

greven und meister desselben handwerks sich dessen, das es ihnen verliehener

rollen gantz zuwider, hochlich beschweret, so woll ein erbar rath, das er

Wurman dieses streits und der lehrjahren halb mit dem handwerk sich ver-

gleichen und abfinden solle.

Niclaus von Munster m. p.

4. Den 6. Novembris anno 1614. Folgends ist verordnet, das nach lauth

kayserlicher ergangener resolution und vorigen alten des raths ordnungen

17
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bey den zunften und handwerkeren keine zu greven,* zwolfer, bawmeister und

andere empter als der catholischen religion zugethane persohnen erwohlet

und angesetzt werden sollen.

Niclaus von Munster m. p.

5. Donnerstag den 20. Junii anno 1641 a
. Auf eines ehrwurdigen send-

gerichts gethane denunciation hat ein erbar rath in kraft seiner ahm zwelften

Januarii des jahrs 1640 gemachter uberkumpst Frederichen Horst zufolg

seiner und seiner hausfrawen bey wohlgemeltem gericht gethaner erklernng

die gerechtigkheit des goldschmieds handwerks aufgekundiget.

Niclaus von Munster m. p.

6. Donnerstag den 27. Junii anno 1641. Obwohl Frederich Horst umb

ausstand, seine unter handen habende arbeit auszufertigen, supplicirt und

gebetten, weil er aber betrieglicher weise gehandelt, so hat es ein erbar rath

bey seiner ahm zwantzigsten dieses gemachter uberkumpst verpleiben lassen.

Niclaus von Munster m. p.

7. Dinstag den 3. Julii 1663. Kleins raths. In sachen Lucassen Schorer,

supplicanten, eins- gegen und wider greven und meistere goldschmid ambachts

alhie, opponenten, anderen theils, ist dieser eines ehrbaren raths bescheid,

das dem supplicanten nur erlaubt sein solle, pittschaften zu stechen, im

ubrigen aber ist demselben sein begehren abgeschlagen und werden opponentes

bey ihrer ambachts rollen gehandhabt.
Matthias Peill m. p.

8. Freytag den 28. Junii 1720. Auf unterthanige supplication und bitt

sambt anlagen sub Nr. 1 et 2do hiesigen zinnengiesser ambachts ist ein ehrbahr

rath uberkommen per affixionem publicam auf denen stattpforten bekant zu

machen, das keinem frembden mit gearbeiteten zinnen werk und sonsten mit

einigen in hiesiger statt handwerkeren einschlagenden sachen dahier zura

feilen kauf zu kommen sub poena confiscationis erlaubt sein solle.

^* A. de Couet secretarius.

*) Dieser Ratlisbeschliiss steht in der Vorlage hinter dem unter Nr. 6 abgedruekten.
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Kleinere Mittheilungen.

1. Zur Geschichte der Aachener Heiligthumsfahrt.

1359 April 17. — Der Offizial der Kolner Kurie an die Pfarrer in Konigs-

dorf, Miingersdorf, Lovenich und Ichendorf : befiehlt auf Ansuchen der Stadt

KolnVorgehen gegen diejenigen, welche den von ihr beim DorfeWeiden an-

gelegten Brunnen durch Wegnahme der Ketten, Taue nnd Gefasse unbrauchbar

geraacht haben, sodass die armen Aachen-Pilger von ihnen Bier, Wein und

andere Getranke kaufen mussen. — Ausfuhrung des Gebotes durch den Pfarrer

von Lftvenich April 20:

Officialis curie Coloniensis plebanis in Koninxstorp, in Muffendorp, in

Lovcn[ich], in Ychendorp ac universis ecclcsiarum rectoribus seu corum vices

gerentibus, ad quos presens nostrum mandatum pervenerit, salutcra in domino .

.

Ex parte prudentum virorum dominorum consilium civitatis Coloniensis nobis

extitit gravitcr conquerendo significatum, quod, licet ipsi conquerentes propter

transitum pauperum peregrinorum versus Aquis unum fonten seu puteum

apud villam dictam Wyden construxerint et edificaverint, tamen nonnulli

utriusque scxus homines, quorum nomina dicti conquerentes se penitus asserunt

ignorare, suadente dyabolo deique timore postposito clam et furtive cathenas

vulgariter dey keytten appellatas ad dictum fontem seu puteum pertinentes

seu spectantes necnon funes et urnas de buiusmodi fonte seu puteo abstraxerunt

et subtraxerunt et suis usibus applicarunt, ut eo melius cervisias, vina et

potationes eorum eisdem peregrinis pauperibus vendere possint, in ipsorum

conquerentium ac pauperum peregrinorum iniuriam, dampnum non modicum

et gravamen, super quibus dicti conquerentes ad nos recursum habentes petiverunt,

ut sibi super premissis subvenire dignaremur remedio oportuno: Quare vobis

et cuilibet vcstrum in virtute sancte obedientie districte precipiendo mandamus,

quatenns accedentes, ubi propter hoc fuerit accedendum et accedere fueritis

requisiti, moneatis omnes et singulos utriusque sexus homines, quorum nomina

sciveritis, nominatim et in specie, reliquos vero in genere, in premissis culpa-

biles, ut infra quinque dies post vestram monitionem eadem instrumenta

omnia et singula ad dictum fontem seu puteum pertinentia seu spectantia

reportant (!) et reportari procurent cum effectu, monentes cum hoc omnes

et singulos utriusque sexus homines buiusmodi forefactorcs scientes occultantes

et non revelantes, ut infra dicte monitionis terminum eosdem prodant et

revelent, alioquin tarn ipsos forefactores quam ipsos scientes occultantes et

17*
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non revelantes, quos nos extunc propter hoc in hiis scriptis excommunicamus,

excommunicatos publice nuutietis, nisi causam medio tempore coram nobis

pretendant rationabilem, quare ad premissa minime teneantur dominis Johanne

de Cornu et Lnfardo de Troyen provisoribus huius fontis seu putei per

dictos conqnerentes ad hoc deputatis ad hoc legitime vocatis. Nomina vero

monitorum, diem executionis facte et quicquid in premissis feceritis nobis

Uteris yestris presentibus infixis sigillis vestris sigillatis liqnide rescribatis

vos, qui presens nostrum mandatum liieritis executi, in hiis vero exequendis

unus vestrum alium seu alios non exspectet. Datum anno domini millesimo

trecentesimo quinquagesimo nono feria quarta post festum palmarum.

Guntramus de Brylon.

Original auf Pergament mit abhangendem Siegel (Rest). Ausserdem

hangen noch 2 Siegel an und ein Pressel, dessen Siegel abgefallen ist, sowie

der folgende Transfixbrief:

Noveritis domine officialis, quod ego plebanus in Lovenich mandatum

vestrum, cui presens cedula«est transfixa, executus sum in generali in vigilia

pasche et in die pasche exequar, prout melius potui sive potero, reos in pa-

rochia mea peuitus ignoro et hoc vobis sub sigillo meo singnifico.

Die vorstehende Urkunde ist zwar seit ihrer Einsendung an die Redaktion

dieser Zeitschrift bei Woikowsky, Das Armenwcsen des mittelalterlichen

Kolns, Breslau 1891, S. 91. 92, als Anlage II abgedruckt worden. Da der Abdruck

aber fehlerhaft ist und in eincr schwer zuganglichen Dissertation erfolgte,

so konnte er unbedenklich an dieser Stelle wiederholt werden.

Koln, H. Keussen.

2. Die in Leipzig von 1409—1600 studierenden Aachener.

Der Gtlte des Herrn Dr. Georg Knod, Oberlehrers am kaiserlichen Lyceum t

zu Strassburg, verdanke ich die Namen derjenigen Aachener, die in der Zeit

von 1409 bis 1600 in Leipzig als Studenten immatrikulirt gewesen sind. Sie

sind den bis jetzt noch nicht veroffentlichten Leipziger Matrikeln entnommen,

welche Herr Dr. Knod ftir die ihm tibertragene Herstellung der Personen-

verzeichnisse zu den Acta nationis Germanicac der Universitat Bologna ver-

glichen hat.

Das Verzeichniss schliesst sich genau der Vorlage an. Die laufenden

Nummern sind zur Erleichterung des Citirens beigefiigt. Die der Jahreszahl

folgenden Heiligennamen Georg (23. April) und Gallus (16. Oktober) bezeichnen

die Anfangstermine des Sommer- und des Wintersemesters. Einigen Namen

sind in den Anmcrkungen die Nachrichten beigefiigt, welche iiber den Trager

ermittelt werden konnten; manches bleibt freilich hier Vermuthung. Auf die

beiden in Betracht kommenden Jahrhunderte vertheilt sich die Gesammtzahl

von 61 Personen in sehr ungleichem Maasse. Dem 15. Jahrhundert, genauer

den achtzig Jahren von 1416 bis 1496, gehOren 54 an, wahrend die iibrigen

7 sich auf die Zeit von 1508 bis 1576 vertheilen.
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Laurentius Hecht de Aquis.

Johannes Wynoth * de Aquisgrano.

Nicolaus Boich „

Georgius Irregang „

Johannes Bulken de Aquisgrano.

Johannes Eschwiler „

Johannes Heydenreich de Aquis.

Wilhelmus 1 „ , . ,

> Schophoven de Aquisgrano.
Johannes J

Gotfridus Nudorff de Aquis.

Gerhardus de Mertzenich „

Guswinus de Aquisgrani.

Johannes Merz de Aquisgrani.

Nicolaus Paswilre de Aquisgrani.

Nicolaus Wolff 2 de Aquisgrani.

Anthonius Buck de Aquisgrano.

Johannes Byssel 8
„

Hermannus Nircen*,

Gerhardus Haren 4 de Aquisgrano.

Adam Byrboum de Aquisgrano.

Thomas Clegast „

Johannes Christiaui „

Heinricus Spickermann „

Nicolaus Niswiler 5 Aquisgranensis.

Johannes Pyrckenholtz „

Bartholomaeus Wolkin „

Wilhelmus Laurentius Aquisgranensis.

Egidius Luntzen 6 de Aquisgrano.

Martinus Streithagen 7 Aquisgranensis.

Jodocus Kirbrich „

Johannes Wingertzberg „

Lampertus Hagen Aquisgranensis.

Leonhardus Eberhardi „

') Vgl. Nr. 42.

2
) Ein Jakob Wolff Ostern 1466 in Erfurt: Zs. des Aachener Geschichtsvereins

Bd. IV, S. 336; Bd. V, S. 133. Siehe auch Nr. 58.

3
) Byssel wolil nur Nebenform flir den in Aachen und Umgegend weit verbreite-

ten Namen Beissel. Ein Johann Beissel von Eupen 1461 Kaufer von Grundbesitz: Zs.

Bd. VI, S. 157.

*) Wohl sicber derselbe, der 1463 als Schbffe genannt wird: Zs. Bd. I, S. 169.

») Derselbe 1451 in Erfurt: Zs. Bd. VII, S. 132.

6
j Ein bis jetzt noch nicbt urkundlich nacbgewiesener Rathssekretar Johann

Luntzen soil die Aufzeichnungen gemacht haben, auf denen die phantastische Liste der

Burgermeister beruht, die Kaentzeler veroffentlicht hat; vgl. Zs. Bd. IV, S. 330, Anm. 3.

7) Ein Martin Streithagen, Kanonikus in Lttttich, wird Zs. Bd. IV, S. 282, Z. 37, im
Nekrologium von Wenau zum 16. Juli genannt. Das Nekrologium geht sicher bis ins

14. Jahrhundert zurlick.

1. 1416 Galli.

2. 1419 Georgi.

3. w m

4.
7) n

5. 1421 Galli.

6.
T) r>

7. 1422 Georgi.

8. 1423 Galli.

9. n n

10. 1426 Georgi.

11. n i)

12. 1429 Georgi.

13. 1436 Georgi.

14. 1443 Georgi.

15. 1445 Georgi.

16. 1446 Georgi.

17.
7J T>

18. 1447 Georgi.

19.
T) 7)

20. 1448 Georgi.

21. n n

22. n «

23. V Galli.

24. 1449 Georgi.

25. V Galli.

26. V »

27. 1452 Galli.

28. 1459 Georgi.

29. 1461 Georgi.

30.
r> n

31. n n

32. 1463 Galli.

33.
r>

lleicht 1

r>

«) Vie Vfercen.
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Johauncs Beck 1 Aquisgranensis.

Loo do a
(lc Aquisgrano.

Laurencius Horba Aquisgraucnsis.

Carolus Mogke „

Johannes Wurczfelt „

Cornelius do Capclla „

Hupertus Randenrohe 3
„

Rcynerus Apothccarii „

Gerhardus Winoth s
„

Johannes Kleffor „

Pctrus Krefel „

Wilhelmus Lentz 4 Aquisgranensis.

Nicolaus Danielis Aquisgranensis.

Johannes Randenrath 5 do Aquisgrani.

Wilhelmus de Ranedenrot 5 do Aquisgrani.

Heinricus Bern Aquisgranensis.

Johannes Bruckner dc Ach.

Rodgcrus Molde Aquisgranensis.

Johannes Tollhart 6
„

Laurencius Gulbrug dc Aquisgrano.

Heinricus Tollart 7
„

Johannes Putter 8 de Aquisgrano.

Johannes Paschwigk de Aquisgrano.

Mathias Hawen b de Aquisgrano.

Hieronymus Wolff 9 de Aquisgrano.

Johannes Munrebach Aquensis.

Arnoldus Engelbrecht 10 Aquensis.

Nicolaus Ridigenus Aquensis.

Loersch.

a
> Der Fatnilienname fehlt.

h) Vielleicht Haron.

*) Ein Mann dieses Namens aus Schleekheim in dem bis ins 15. Jahrhnndert

zuriickreichenden Bruderschaftsbuch von Kornelimiinster ; vgl. Zs. Bd. IV, S. 132, Z. 13

. *) Offenbar = Randenrath, Randerath, wie Nr. 47 und wohl auch Nr. 48.

3) Vgl. Nr. 2.

4
) Wilhelm Lentz wird schon 1465 als Pfarrer von S. Peter genannt: Zs. Bd. I,

S. 173; vgl. Quix, Geschiehte der S. Peter-Pfarrkirche, S. 11; Wacker in don Mit-

theilungen des Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit I, S. 145, und Planker das. II,

S. 19. Er war ein Gonner des Regulirherrenklosters ; sein Tod wird in dessen Nekro-

logium zum S.August 1504 erwahnt; vgl. Greving oben S. 85. Er hatte einen Bruder

Jakob (vgl. Planker a. a. O.), die Matrikel diirfte wohl eher dessen den Namen des

Oheims flihrenden Sohn, als den Pfarrer nennen.
5
) Vgl. oben Nr. 40.

<0 Derselbe 1500, Ostern, in Erfurt: Zs. Bd. VII, 133. Vgl. Nr. 54.

7) Vgl. Nr. 52.

8
) An einen Mann dieses Namens, wohl an den Vater des hier genannten, schreibt

1460 der Nttraberger Anton Paumgartner: Zs. Bd. V, S. 140, Nr. 16.

») Vgl. Nr. 15.

»°) Perselbe 1553 in Marburg: Zs. Bd, V. S. 148.

34. 1463 Galli.

35. 1466 G corgi.

36. 1468 Georgi.

37. n 7J

38.
7) 7)

39. n n

40.
7) n

41. n «

42. V »

43.
7) V

44. V V

45. 1476 Georgi.

46. 1482 Georgi.

47. 1487 Galli.

48. 1488 Georgi.

49. 1491 Georgi.

50. 1492 Georgi.

51. a Galli.

52. » V

53. 1496 Galli.

54. n n

55. 1508 Georgi.

56. 1509 Georgi.

57. 1514 Georgi.

58. 1517 Georgi.

59. 1521 Georgi.

60. 1554 Galli.

61. 1576 Georgi.

Bonn.
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3. Muhlenweisthum von Breberen.

Die oben S. 187 erwahnte Rechtsaufzeichnuug lautet wie folgt:

Mtillen recht zu Breberen.

1. Wir reenter, soheffen und geswoeren des kirspels van Breberen haldcn,

als wir van onsen vursiessen gehoert ind onthalden hain, dat dat kirspell

van Breberen van alders zo alders vur ein moilenrecht hait, dat ein moelener

van Istraeten 1 saill zo Breberen durch das kirspell ind in den dorp alle

daige mit syner karren kommen ind haelen dat gemaell des vurschreven

kirspels ind dorps ind voeren dat zo Istraeten ind maelen dat om dat twelffde

deill ind halden des nit langer dar dan ein nacht; idt en were saick, dat

die raoelen breick, so saill he dat koeren in einen anderen moilen voeren ind

doent maelen allet om dat twelffde deill ind bringen het dan wider op den

zwyden daig.

2. Auch sullen die luyde stellen, dat sy goede secke haven. Werdt

saicke, dat de secke ongeseumd weren en ongebonden, so en saill der moelener

daer geyne schaeden by haVen.

3. So haldent wir vort fur ein alt herkommerij dat ein moelener vur-

schreven saill ein huiff haven over dat meill, off onwedder wiirde, dat den

luyden hoer meill niet schanden en werde.

4. Auch saill der moelener einen knecht halden, der ein malder roggen

waell dragen kan.

5. Item wert saicke, dat der moelener vurschreven in einiger vur-

schreven punten briicklich gevonden wiirde aen einigen andersait des vur-

schreven kirspels, so maich derselvich deme moelener syn perdt selffs penden

ind bendent aen einen stock ind setzendt hoeme voer einen schoeff stroiss

ind einen emmer waters, all zo der tzyt he yme dat gericht hait. Weirdt

dan saick, dat der moelener des pertz niet en loeset vur den derden daig,

so saillmen dat perdt den herren lieveren ind penden wederomme zo der tzyt

he yme gericht hait als vurschreven steit. Weirt auch saick, dat der moelener

dat perdt selffs affboende sonder orloff, so duck als he dat dede, saill he

borthetich syn nar den bankrecht.

6. Auch halden wir fur ein alt herkommen, dat innig moelener int

land van Millen, unsen gnedigen herren pacht gilt, [saill*] mit syner karren

nachvaren in dat dorp off kirspell vurschreven ind setten syn kar op de

strait ind gain in ein herberich ind drincken ein halff biers; bringt yme
emandts koren op syner karren, dat saill he voeren en malent; als he idt

wederbrengt, so saill he de karre weder dair setten ind laisent den luyden

wider hoelen, sonder hiilp des moeleners, ind alles sonder kalentieren des

moeleners van Istraeten.

*) Fehlt in der Vorlage.

») Istraeter Mlihle zwischen Siisterseel und Wehr, heute im Besitze der Familie
Meulenberg.
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7. Vort halden wir vor ein alt herkoinineu van alders, dat die vur-

schreven andersaiten van Breberen oever geinc moelen bedwank en haven,

dan oever die moelen van Istraeten.

8. Weirdt ancli saick, dat der moelener van Istraeten in dese vur-

schreven punten emantz en verkortet ind darenboven iemantz van yme meill

[malen liesse
8
], dan saill der moelener penden dat meill off dat broit ind

anders niet.

In orkondt en getuignis aller vurschreven punten synt deser zedelen

dry glichhaldendt durch einander gesneden durch die sttssen naemen Jesus,

Maria, Anna; deren heff joncker Goedert van Hanxler ein, joncker Jan van

Birgelen ein, en dat gericht van Breberen einen.

Gecopyert anno der minder zall 1557, den dritten Februarii.

Anderntich. Bautschen.

4. Das Missale des St. Wenzeslaus -Altars in der

Miinsterkirche zu Aachen.

Der von Kaiser Karl IV. im Jahre 1362 gestiftete St. Wenzeslaus-Altar

in der Aachener Miinsterkirche ist im Jahre 1734 abgetragen worden 1
. Quix,

Historische Beschreibung der Miinsterkirche und der Heiligthumsfahrt zu

Aachen, S. 34, gibt an, dass zu den Paramenten des Altars auch „ein schdnes

aites Missale von Pergament" gehort habe. Weitere Angaben fiber dieses

Missale, welches sich noch jetzt in der Bibliothek der Miinsterkirche befindet 2
,

liegen in der gedruckten Literatur bisher nicht vor; dasselbe verdient aber

eine eingehendere Beschreibung, einerseits, weil es als ein typographisches

Kunstwerk von eminenter Seltenheit sich darstellt, und andererseits, weil

es den Bibliographen ganzlich unbekannt geblieben ist. Weder Hain im

Bepertorium bibliographicum noch J.-Ch. Brunet im Manuel du libraire (Aufl. 5)

erwahnen es, und ebenso wenig wird es in Weale's umfassender Bibliographie

der Missalien aufgefiihrt 3
.

In dem ersten halben Jahrhundert nach Erfindung der Buchdruckkunst

wurde bekanntlich neben dem Papier fiir die Druckwerke auch haufig Pergament

verwendet. Man suchte dem Gedruckten hicrdurch mOglichst den Charakter

des Manuscriptes zu wahren, namentlich aber fiir die liturgischen Biicher,

welche einer sehr starken Abnutzung ausgesetzt waren, zog man das zwar

theurere, aber solidere aus Thierfellen praparirte Material vor. In Deutsch-

*) Fehlt in der Vorlage.
l
) Kessel, Geschichtliche Mittheilungen tiber die Heiligthiimer der Stiftskirche

zu Aachen, S. 189 ff.

*) Die Einsicht des Druckes ist mir durch Herrn Kanonikus Viehoff gestattet

worden, welchem ich auch an dieser Stelle meinen Dank fiir seine Liebenswurdigkeit

auszusprechen nicht unterlasse.

3
) W. H. J. We ale, Bibliographia liturgica. Catalogus missalium ritus latini ab

anno 1475 impressorum, Londini 1886.
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land gelangte Georg Stuchs 1 in Niirnberg durch den Druck seiner sehonen

Pergamcnt-Messbttcher zu allgemeincr Beruhmtheit, so dass ilim zahlreiche

kirchliche Auftrage zugingen. Er edirte im Jahre 1484 ein Missale Romanum

in Quarto *, im Jahre 1492 ein Missale fur die Diozese Salzburg in Folio-

Forinat 3
, und dieseni folgte im Jahre 1498 das uns vorliegende Missale fur

die Diozese Prag, welches als eines der grossartigsten Chorbiicher, die je

gedruckt worden sind, bezeichnet werden darf.

Das Missale ist volistandig auf Pergament in Folio-Format init dreiorlei

verschiedenen gothischen Missaltypen in Roth- und Schwarzdruok hergestellt

und umfasst im Ganzen 332 Blatter. Die Vorderseite des ersten Blattes trftgt

die Aufschrift 4
: Kalendarium oeulis obiectum | cuilibet sacerdoti diocesis

pragensis quam utilissimum
|
est. Primum enim aureum nuraerum: deinde

autem nonarum
|
yduum ac kalcndarum discrimen: preterea numerum fo-

j
lij

in quo illius sancti cui apponitur proprium officium
|
reperitur ocularitcr

demonstratiuum : demum vero trium
|
vel nouem lectionum vel dumtaxat corame-

morationis cul-
| turn de cuiuslibet sancti festo ad cognoscendum non mo-

|
do

maximopere conducit verum etiam non mediocri-
|
ter confert: ymo indicat.

Auf der Riickseite desselben Blattes befiudet sich ein grosser kolorirter

Holzschnitt, auf welchem die Heiligen Adalbertus, Sigismundus, Vitus und

Wenzeslaus abgebildet sind.

Blatt 2a 5
, Kolumne 1, Zeile 1 und 2 hebt an: Benedictio salis et aque

do
|
minicis diebus per circulum anni.

Es folgen 6 Blatter Kalender.

Blatt 9a, mit Signatur a und Blattnummer I, Kolumne 1, Zeile 1 ff.

(roth gedruckt): Incipit missale integrum tarn | de tempore quam de Sanctis

secundum ru-
|
bricam Archiepiscopatus Eccie-

|
sie Pragensis: cum omnibus

suis
| requisitis. Et prirao dominica prima

|
In aduentu domini Introitus.

Blatt 1 73b, Kolumne 2, Zeile 13 ff. schliesst: Osanna in excelsis. Bene-

dictus qui
| venit in nomine domini. Osanna in excelsis.

Es folgen 27 nicht numerirte Blatter und zwar: 19 Blatter Gesange,

Blatt 20a leer, 20b ein blattgrosser Holzschnitt, die Kreuzigung darstellend,

Johannes und Maria zu Fiissen des Kreuzes, kolorirt in prachtiger Aus-

fuhrung; Blatt 21—27 Kanon in durchlaufenden Zeilen, nicht in zwei Kolumnen.

Die Type des Kanons ist eine ungewfihnlich grosse.*

Blatt 201a (mit Blattnummer CLXVI), Kolumne 1, Zeile 1 (roth gedruckt):

Incipit commune sanctorum. Et pri
|
mo etc.

*) Er nannte sich auch Sttichs, Stochs und Stochs; seine Thatigkeit fallt in die

Zeit zwischen 1484 und 1515.

*) Vgl. Hain a. a. O. Nr. 11301.

s) Vgl. Hain a. a. O. Nr. 11420.

4
) Die senkrechten Striche bezeichnen die Zeileiitrennung; die Abbreviaturen des

Originals mussten in Rticksicht auf die der Druckerei mangelndon Typen aufgel<3st

werden.
5
) Die Vorderseite der Blatter wird weiterliin stets durch ein der Blattzahl hinzu-

gesetztes a, die Riickseite durch b bezeichnet.
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Die Schlussschrift, welche iiber Druckort, Drucker und Jahr der Eut-

stehung Aufschluss gibt, findet sich in Rothdruck auf Blatt 326b, Kolumne 2,

Zeile 8 ft'.; sic lautet: Missale et de tempore et dc Sanctis
|
nedum secundum

ordinarium archiepi-
|
scopatus ecclesie Pragensis or- |

dinatum

po-
\
stremo vero in officina Georgij

j
Stuchs ex Sulezpach incole

|
Nurembergensis

characteribus
|
apprime bellis impressum die

|
dccima ante kalendas mensis

|

marcij anni nonagesimi octa
| vi supra millesimum quadringen-

|
tcsimum ab

incarnatione verbi in-
|
telligibilis diuini in cuius in-

|
tellectiua visione ac

charitati
|
ua fruitione beatitudo nostra

[
consistit finit.

Blatt 327a, Kolurane 1, Zeile 1 If. (roth gedruckt): Sequuntur informa-

tiones et
|
cautele obseruande presbitero

|
volenti diuina celebrare.

Blatt 331a bis 332a, Kolumne 1: Ordo missalis pragensis; Blatt 332a,

Kolumne 2 und 332b leer.

Neunzehn Initialen sind in Farben und Gold ausgefuhrt, sie finden sich

auf Blatt 9a, 21a, 27a, 77a, 105b, 120b, 125a, 131a, 132a, 134b, 169b, 171b,

172b, 194a, 201a, 221a, 222a, 304a und 321b; Blatt 9a, 194a und 201a sind

ausserdem durch Randleisten, die ebenfalls in Farben und Gold hergestellt

siud, verziert.

Der tadellos erhaltene Druck befindet sich in dem mit Schliessen ver-

sehenen Originaleinband. Der vordere Deckel tragt auf der Innenseite die

folgende handschriftliehe Notiz: wTitulo emptionis de die 6ta Augusti 1832,

spectat ad fabricam Ecclesiae Collegiatae B. M. V. Aqs. J. M. Claesen praeps".

Hiernach ist also der Codex zu einer nicht naher zu bestimmenden Zeit der

Munsterkirche entfremdet und im Jahre 1832 durch den damaligen Propst

Claesen durch Ankauf ftlr dieselbe wieder erworben worden. Ob der auf den

unteren Rand der Rttckseite des ersten Blattes in Schriftzugen, die wohl dem

Ende des vorigen Jahrhunderts zugehcrcn, geschriebcne Name „Bohuslaus

Litewsky" mit dieser Entfremdung in Zusammenhang steht, und wer dieser

Litewsky gewesen, hat nicht ermittelt werden kbnnen.

Aachen, K Fromm.

5. Ein Brief des Predigers der deutschen reformirten

Gemeinde in Aachen Emondus Emondi aus dem Jahre 1605.

Die Aachener Stadtbibliothek bewahrt das nachstehend zum Abdruck

gebrachte eigenhandigc Schreiben des Predigers der hiesigen deutschen refor-

mirten Gemeinde Emondus Emondi, welches dieser im Jahre 1605 an seinen

einstigen Lehrer Johannes Piscator 1 in Herborn gerichtet hat.

Emondi stammte aus Bedburg; in den in dieser Zeitschrift Bd. VII,

S. 136 if. mitgetheilten Ausziigen aus den Matrikeln der Universitaten Her-

born und Heidelberg wird er im Jahre 1600 als Studirender in Herborn unter

der Bezeichnung „Emondus Emondi Bedbergensis Juliacensis", im Jahre 1604

*) Piscator war Professor der Theologie an dor durch den Grafen Johann VI. von

Nassau-Dillenburg im Jahre 1584 neugegrundeten Hohen Landesschule zu Herborn, er

ist hier im Jahre 1625 gestorben.
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als Student zu Heidelberg mit der Bezeichnung „Betbero-Aquisgrancnsis u

aufgefiihrt. Ira Jahre 1 604 kam er als Nachfolger dcs Johann Brcbercn nach

Aachen, und hier ist er schon 1607 in noch jugendlichem Alter gestorben 1
.

Der Inhalt seines Briefes an Piscator gewahrt einen nicht uninteressanten

Einblick in die inneren Verhaltnisse der reformirten Gemeinde, und der Ab-

druck durftc daher bei dem durftigen Material, welches bisher iiber diese

Dinge vorliegt, nicht unerwunscht sein.

Etsi sciam, pracceptor observande, tibi in magnitudine sanctarurn occupa-

tionum multa interpellatione intcrdum aegre fieri, non possum tamcn longius

huic. meae scriptioni supersedere. Etenim uti multorum bonorum literas non

adsperuaris, ita neque ab eius scripto, qui te pie diligit, alienato eris animo,

imprimis dum jn eo tuam reverentiam consilium rogitem. Dabit itaque ea mihi

vcniam, et sua prudentia meae juventuti salutaria suggerere non dedignabitur.

Inter uostrae ccclesiae seniores, qui octo sunt numero, et diaconos pau-

perum curam gerentcs, qui totidem sunt, atque inter me partem alteram

quaestio est, quae initio levis censebatur, sed in quorundam animis propter

praesumptionem et eiusdem defensionis amorem vehementior fit et'acrior, de

qua (antequam te consulam de ea) ut ex fundamento judices, occasionem

litis et controversiae indicabo.

In ecclesia nostra non exigua ad coenae usum vini et panis portio

requiritur, cum quia communicantium multitudo talis est, turn quia, quotics

in diversis aedibus coena celebrabitur, toties recens vinum et panis a diaconis

mensae domini inservientibus apportatur, qui cum non possint se appetitui

communicantium justa aut certa mensura accomodare, plus suppeditant quam

ad coenae usum requiritur, ne forte etiam inter communicandum quidquam

deficiat; accidit autem, ut eo .vicibus et saepius coena administrari debeat,

antequam per omues urbis classes ventum sit, unde fit, ut toties comparatum

vinum et panis magno pretio constet, quod excurrit in ingentem summain

cauponi persolvendam. Observavi autem, quod quoties coena administrata

fuerit, toties e gazophylacio pauperum tantum elemosynarum auferri, quantum

coenae sumptibus persolvendis sufiicit. Quaeritur itaque, utrum salva con-

scientia quisquam vel teruntium e gazophylacio pauperum possit aut debeat

auferre et in alium usum, quam pauperum conferre. Affirmant illi, ego hunc

morem improbavi, petii etiam cam consuetudinem a diaconis et senioribus

corrigi. Magis pium et christianum fore ostendi, si illud pretium ex altero

gazophylacio, quod ministris et reliquis ecclesiae negotiis dicatum est, auferatur,

idque turn quia tota multitudo commodius quam pauperes eos sumptus ferre

possunt, turn quia plures de iis divites quam pauperes communicant, quinimo,

eo nomine ab antecessoribus meis piae memoriae Joh. Badio 2 et Joh. Ozen-

') Vgl. J. A. von Recklinghausen, Reformations-Geschichte der Lander Jiilich,

Berg etc. und der Stadte Aachen, Coin und Dortmund. Elberfeld 1818, S. 275.

2
) Johann Badius von Rodingen hatte in Diisseldorf studirt, war Prediger in

Heidelberg und K6ln gewesen und 1590 nach Aachen gekommen, wo er 1597 starb;

vgl. Recklinghausen a. a. O. S. 273 ff.
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radio l bina gazophylacia sunt constituta, ut pro lege justitiae et decoro

ecclesiae cuique suum maneat. Pauperibus prospiciatur e sua sive diaconorum

bursa, ministris et reliquis ecclesiae negotiis e sua, hoc est seniorum capsula

;

quae constitutio solenniter est constituta in synodo publica anno 1596, 21.

22. 23. 24. Augusti Aquisgrani habita. Addidi in tantum consuetudinem

apostolicae ecclesiae observandam, in quantum pro ratione huius seculi con-

ceditur, ct uti olim in agapis de sumptu coenae et post coenam de epulis

ditioribus cura incumbebat, qui fidelem curam pauperum gerebant, ita inde-

corum et impium esse, si contra ditiores nostrae ecclesiae ex elemosynis

pauperum omnia ad coenae usum necessaria sibi veiint subministrari. Haec

et alia, quibus enumerandis tc nolo gravare, iis consideranda proposui usus

iis ad cmendandam illam consuetudinem. Sed tantum abest, ut quidquam

profecerim, ut ne latum unguera de ea decedant. Quid causae sit vix scio,

forsan mea juventus aut raoris antiquitas. Ego vehementer doleo, inprimis

cum gazophylacium ministrorum abunde locuples sit, contra pauperum quotannis

fere cvacuetur, adeo ut Amsterdamo saepe extraordinarias collectas pro iis

accipiamus.

Haee est ilia liticula, super qua tuum consilium exspecto, earn te

intellexisse spero, quare in ea decidcnda et componenda, ne turbae oriantur

sed ad ecclesiae aedificationem ea res vergat salutariter, mihi prodesse non

dedignaberis. Quid facto sit opus, utrum acquiescere debeam an urgere latius

de re, ad earn consuetudinem cum sine sacrilegio non posse continuari autumo,

nullatenus mihi connivendum esse credo. Vidi super hac re Condones Bullingeri,

quibus titulus est Haussbuch, anno 1568 Haidelbergae editas, fol. 452, 453,

454, Coinmentarium Polani 2 supra Danielem, cap. 5, pag. 245, ubi de sacrilegio,

Zanchium 3 in epistolam ad Ephesios cap. 4, ubi de speciebus furti, Zepperi 4

libellum de explanatione legum Mosaicarum atque adeo annotationes tuas in

Levit., ubi de bonis sacerdotum, Levitarum decimis, pupillarum et viduarum cura

;

quantum ex iis omnibus, quae recensui, colligo, denique quantum ex ipso

decalogo et natura elemosynarum coiligere potui, puto non sine sacrilegio

quidquam in posterum e pauperum capsula in alium usum posse converti.

Exspecto a te quid mihi incumbat, quo huic liti tempestive remedeatur. De

aliis etiam desidero tuum consilium, sed alias ubi per occupatioues licuerit,

desinam nunc te in meditationibus magis seriis interpellare. De statu meo

scias, ut ille laborum et molestiarum plenus est, ago enim solus in tam populosa

multitudine, ita propter rabiem Jebusitarum a periculis non est immunis,

de quo si lubet cognosces e Uteris antehac ad dominum Alexium datis.

Precor deum ut nobis sui spiritus sancti gratia in vocatione nostra adesse

1
) Johann Christian Otzenrath, 1572 Prediger der deutschen reformirten Gemeinde

in Aachen, 1574 in Bedburreiferschqjd, gest. 1597; vgl. Recklinghausen a. a. O.

S. 222 und 273.

2
)
Amandus Polanus a Polansdorff, protest. Theologe, gest. zu Basel im Jahre 1610.

3
) Hieronymus Zanchius, geb. 1516, gest. zu Heidelberg 1590.

*) Wilhelm Zepper, Prediger zu Herborn.
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clementer dignetur, is simul te atque omnes bene de ecclesia Christi viros

meritos una cum tua familia et generoso comite tuo patrono sub umbra suarum

alarum protegat. Vale. 18. Septembris stilo Gregoriano 1605 Aquis-Grani.

Tuae reverentiae et dignitatis observantissimus

Emondus Einondi

ecclesiae Aquisgranensis magister.

Aachen. E. Fromm.

6. Beantwortung der Bd. XII, S. 344 gestellten Frage Nr. 5.

Der „weisse Freitag" ist der Karfreitag. So heisst es in dem Reisebericbt

des Zahlmeisters der im Jahre 1508 zur Erwirkung der Wahlbestatigung und des

Palliums von Kbln nach Rom gesandten erzbischOflichen Oratoren (abgedruckt

in Lacomblet's Archiv fur die Geschichte des Niederrheins II, S. 146): „Am
25. Marz traten sie (die Oratoren) auf demselben Wege die Riickreise an ... .

und erreichten am 5. April auf „Mendeldaich" (grtinen Donnerstag)

Memmingen, wo sie auch den folgenden „Wyssen Freytagh" verweilten."

Noppius, Aacher Chronick (Ausg. von 1632) S. 203, schreibt (zum Jahre 1585):

„als auff Weissfreytag in der Charwochen". In den Kirchenrechnungen der

Jakobspfarre hierselbst wird nach Dresemann (Die Jakobskirche zu Aachen,

S. 80) der Karfreitag auch der gute oder weisse Freitag genannt: 1581, 1601.

Der Teuthonista of Duytschlender von Gerhard van der Schueren (uitgegeveu

door Boonzajer, Leyden 1804) gibt s. v. „Vrydach" folgende Uebersetzung ins

Lateinische: „Vrydach: dies Veneris, stylle of vrone (= hyllich, sacer, sanctus)

of witte Vrydach: Parasceve". Parasceve (nagccoxsuq) aber bedeutete bei den

Juden den Tag, der einem Sabbath oder einem Festtag unmittelbar vorauf-

ging. In diesem Sinne wird nvQuoztvi] bei den 4 Evangelisten gebraucht,

so bei Johannes 19, 14 7\v <fk naqaaxfv^ tov nito^a, womit der Evangelist

den Vorbereitungs- oder Rtisttag vor dem Ostersabbath meint (vgl. Wetzer-

Welte, Kirchen-Lexikon s. v. Parasceve). Die Kirchensprache bezeichnet

aber speziell mit Parasceve (feria sexta in Parasceve) den Karfreitag. Der

Karfreitag heisst auch „der stillc, gute Freitag". Alle Tage der Karwoche

nannte man „gutc". (Vgl. Grimm, Worterbuch s. v. Donnerstag.)

Ausser dem Karfreitag erhalt die Bezeichnung wweiss
a auch der griine

Donnerstag. So in einer Urkunde des Klosters Sand bei Straelen vom 24. Marz

1496 (abgedruckt bei Schroers, Meister Jakob von Straelen: Niederrheinischer

Geschichtsfreund 1880, Nr. 16, S. 138) „toe geschien op den gueden witten

donresdach". Vgl. auch Grimm, Worterbuch s. v. Donnerstag. Der griine

Donnerstag fiihrt die Bezeichnung „weiss a
, wie wohl allgemein angenommen,

daher, dass die Kirchenfarbe an diesem Tage weiss ist. Die Kirchenfarbe

am Karfreitag ist schwarz. Weshalb nun der Karfreitag weiss genannt wird,

vermag ich nicht zu sagen/ Vielleicht hat sich diese Bezeichnung vom griinen

Donnerstag auf den Karfreitag ubertragen, wie ja auch beide Tage „gute tt

genannt werden. Es kann natiirlich diese Uebertragung nur zu einer Zeit

geschehen sein, wo man die urspriingliche Bedeutung des „weiss" in „weisser

Donnerstag" nicht mehr erkannte.

Aachen. F. Oppenhoff.
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Aus Zeitschriften,

1. Koch und Geigcr, Zeitschrift flir vergleichende Litteraturgeschichte

uiul Renaissance-Litteratur, N. F. Bd. IV, S. 114:*R. M. Werner, Zu Lenz'

Hofmeister [Abdruck von Briefen des Predigers der reformirten Gemeindc zu

Eupen, Johann Jakob Giilcher, und seines Bruders Theodor aus den Jahren

1774 und 1775 uber pietistische Vorgange in der Mark].

2. H. Janitschek, Repertorium flir Kunstwissenschaft, Bd. XIV, S.

113—116: MaxLehrs, Der deutsche und niederlandische Kupferstich des

fiinfzchnten Jahrhunderts in den kleineren Sammlungen. XVII. Aachen,

a. Suennondt-Museum [ein Blatt des Meisters E. S. in der Schiffers-Kraut-

hausenschen Sammlung], b. Saramlung Strater [vierundzwanzig Blatter von

Martin Schongauer]. — S. 117—122: Paul Clemen, Studien zur Geschichte

der karolingischen Kunst. II. Die Beschreibung des Aachener Munsters durch

den Anonymus Aquensis vom Jahre 1166 [Text des 16. Kapitels des ersten

Teils der Vita Karoli Magni — vgl. jetzt die Ausgabe von G. Rauschen,

S. 39 ff. — nebst Komraentar].

3. Zeitschrift fiir christliche Kunst, hrsg. von Schnutgen, Jahrg. Ill,

Sp. 266 f.: Steph. Beissel, Kirchensiegel des Mittelalters, bringt Beschrei-

bung und Abbildung des zweitgrossten Aachener Stadtsiegels, auf welchem

Karl d. Gr. der Gottesmutter sein Miinster darbietet. — Sp. 365—376: M.

Rosenberg, Die Cappenberger Schale, erkennt in dieser Schale und dem

Kronleuchter Barbarossas im Aachener Miinster „dieselbe Werkstatt, vielleicht

dieselbe Hand" und erblickt, sicherlich mit Unrecht, in dem bisher als Meister

des Kronleuchters angenommenen Wibertus einen Wohlthater, nicht aber einen

Goldschmied oder Metallarbeiter. (Vgl. oben S. 230, Anm.)

4. Correo de Paris, 7 dc Febrero de 1891, S. 70: Juan Fastenrath,

Aquisgran.

5. Revue historique, Bd. XLV, S. 225: Kurze Anzeige von G. Wolfram,

Die Reiterstatuette Karls d. Gr. aus der Kathedrale zu Metz, mit folgenden

Worten schliessend: „Mais Poeuvre fondue en 1507 par un orfevrc 6tait cer-

tainement d'argent, et celle-ci est de bronze; en outre, ce serait un fait

unique de voir au xvie siecle un industriel s'inspirer de manuscrits carolingiens,

enfin Paspect meiue de la statuette dement qu'elle soit une oeuvre de la

renaissance; c'est bien un travail carolingien." Vgl. Zeitschrift des Aachener
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Geschiehtsvereins Bd. XII, S. 339, Nr. 6, S. 341, Nr. 21 und unten Nr.. 8,

9 und 11.

6. Der deutsche Herold, H. XXI, Nr. 6 : Die Kronenkapsel Margaretas

von York [bekanntlich im Schatz des Aachener Mttnsters].

7. Mitteilungen aus dem germanischen Nationalmuseum, Jahrg. 1890,

S. 3 ff.: M. Bendiner, Die Kaiserurkunden des germanischen National-

museums, darunter Nr. 9 das hier als „bisher ganzlich unbekannt" bezeichnete,

aber bereits von Mtihlbacher in Bd. VII der Mittheilungen des Institute fur

osterreichische Geschichtsforschung (vgl. diese Zeitschrift X, S. 267, Nr. 22)

veroffentlichte Privileg K. Heinrichs IV. vom 26. April 1057, wodurch dieser

der bischoflichen Kirche von Verdun den Reichshof Diiren schenkt.

8. Zarneke, Literarisches Centralblatt, 1891, Sp. 549: Hjubert] Jjanit-

schek], Anzeige [und bundige Widerlegung] von Wolfram, Die Reiterstatuette

Karls des Grossen. (Vgl. Nr. 5, 9 und 11.) — Sp. 583: Anzeige von G. Rauschen,

Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert. Mit einem

Anhang iiber die Urkunden Karls des Grossen und Friedrichs I. fitr Aachen

von Hugo Loersch (Publikationen der Gesellschaft fur Rheinische Geschichts-

kunde VII). Vgl. Nr. 9 und 14—16.

9. Fresenius, Deutsche Litteraturzeitung, Jahrg. XII, 1891, Sp. 991:

Wattenbach, Anzeige von Rauschen und Loersch, Legende; vgl. Nr. 8 und

14— 16. — Sp. 1540: Fr. X. Kraus, Anzeige von Wolfram, wonach dessen

Argumentation „nicht allgemein Iiberzeugt, aber jedenfalls die Aus'm Weerth-

sche Beweisfuhrung sehr stark erschiittert" hat, die Frage immerhin noch

nicht als vollig ausgetragen zu erachten ist. Vgl. Nr. 5, 8 und 11. —
Sp. 1541 : Derselbe, Anzeige von Bd. XI und XII der Zeitschrift des Aachener

Geschiehtsvereins. Die Vermuthung Beissels (Bd. XII, S 317 ff.) „verdient

eine weitere Behandlung, der allerdings eine ausgiebigere Untersuchung iiber

die romische Lupa zu Grunde zu legen ist. Die beiden Jahrgange geben ein

rtihmliches Zeugniss fur die Thatigkeit des Vereines und die umsichtige Leitung

desselben. a Vgl. unten Nr. 17.

10. Archiv fur Post und Telegraphie, Jahrg. 1891, Nr. 11, S. 385-388:

Anzeige von Kuhl, Geschichte des frttheren Gymnasiums zu Jlilich. Zugleich

ein Beitrag zur Ortsgeschichte. I.

11. Mittheilungen des K. K. Oesterr. Museums ftir Kunst und Industrie,

N. F., Jahrg. V (1890), S. 244: R(ie)gl, Kurze Besprechung von G. Wolfram,

Die Reiterstatuette Karls des Grossen aus der Kathedraie zu Metz. (Vgl.

oben Nr. 5, 8 und 9.)

12. Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im

Deutschen Reich, hrsg. von G» Schmoiler, Jahrg. XV, 1891, H. 2, S. 11—17:

A. Peez, Die Reisen Karls des Grossen.

18. Annalen des historischen Vereins fur den Niederrheiu, Heft LI,

S. 166—169: Pauls, Zur Lebensgeschichte des Abtes Niklas Heyendal zu
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Klosterrath (Rolduc) bei Herzogcnrath. — S. 170—171: Pauls, Erlass des

Aachener Raths vom 26. Marz 1779 gegen die Freimaurerversammlungen in

Aachen [schon bei v. Fiirth, Beitrage Bd. I, S. 141]. — S. 171—174: Pauls,

Ein Brief zur Geschichte der grossen HeiligthtLnier in Corneliraiinster aus dem

Jahre 1804.

14. Historisches Jahrbuch der Gorresgesellschaft, Bd. XII (1891), S. 172 :

Grauert, Anzeige von Rauschen und Loersch, Legende: sucht den Nachweis

zu fuhren, dass das falsche Diplom Karls nicbt, wie Loersch annimmt, kurze

Zeit vor der Kanonisation (Weihnachten 1165), sondern in den Jahren 1057/58

entstanden sei; vgl. Nr. 8, 9, 15 und 16.

15. Mittheilungen aus der historischen Literatur, Jahrg. XIX., S. 209:

H. Hahn, Anzeige von Rauschen und Loersch, Legende; vgl. Nr. 8, 9, 14 u. 16.

16. Stimmen aus Maria Laach, Bd. XL, S. 455: P. St. Beissel,

Anzeige von Rauschen und Loersch, Legende; vgl. Nr. 8, 9, 14 und 15.

17. Beitrage zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Dttssel-

dorfer Geschichts -Vercins, Bd. Y, S. 136: Anzeige von Bd. XII der Zcitschrift

des Aachener Geschichtsvereius. Vgl. oben Nr. 9.

18. Kolner Pastoralblatt, Jahrg. 1890, Nr. 10—12: Plonnis, Statuta

capituli ruralis Tolpiacensis (Abdruck nach einer um 1479—1495 angefertigten

Handschrift des Johann Ricke, Pfarrers zu Cuchenheim und Dechants des

Dekanats Ziilpich, im Archiv des Dekanats Munstereifel), enthalten im Kap. 7

ein Weisthum der Sendschoifen des Lands voii Montjoie zu Conzen vom

8. Juni 1415 [mehrfach gedruckt; vgl. Verzeichnis der Rhciiiischen Weis-

ttimer Nr. 542 b].

19. De Maasgouw, Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en

Letterkunde, Jaarg. XII (1890), No. 19, p. 73: A. Habets, Bijdrage tot de

geschiedenis der parochie en der kerk van Hoensbroek, theilt die Inschrift

einer dortigen Glocke mit, die Meister Peter von Trier im Jahre 1414 gegossen

hat. — p. 74—75: E. Rosenkrantz, Bijdrage tot de geschiedenis van

Maasbree, bringt eine Genealogie der Freiherrnfamilie von Gelder, aus welcher

zwei, Winand (c. 1550) und Franz Mathias von Gelder (f 26. April 1742),

Canonici in Aachen wareu. Reiner III. von Gelder (f 17. Oktober 1616)

heirathete am 5. Juli 1603 Katharina von Palant, Tochter des Marsilius,

Herrn zu Wachendorf, und der Anna von Winckelhausen (fll. Januar 1622).

Johann Gottfried von Gelder ehlichte am 14. September 1661 Anna Katharina

Konstantia, Tochter des Frciherrn Marsilius von Palant zu Wachendorf uud

der Anna Isabella von Merode-Schlossberg; Johann Gottfrieds Tochter Isabella

Maria Anna hatte Franz Egon Freiherrn von Gymnich zu Vlatten zum Manne.

Otto Julius August von Gelder (f 31. Marz 1781) heirathete am 29. April 1738

in erster Ehe Maria Fortunata von Oberndorff (f 1762) und am 19. September

1766 in zweiter Ehe Franziska Eleonora, Tochter des Freiherrn Hugo Wolf-

gang von Metternich-Mullenark und der Maria Anna von Harff zu Dreiborn.
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Friedrich Adolf von Gelder (geb. 1742, f 20. Marz 1828) kurpfalzischer Oberst,

Kommandant zu Dtireu, Jiilich-Bergischer Landeskommissar etc. wurde am

15. Juli 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben.

20. Kreisblatt fiir den Kreis Malmedy, Jahrg. 26, Nr. 39: Hecking,

Ueber einen interessanten archaologischcn Fund in St. Vith, sechs zu einem

Hiihnerstall verwandte Panneelbretter mit hubschem Schnitzwerk und dem

Wappen des Trierer Kurfiirsten Johannes VII. von Schonberg nebst der

Jahreszahl 1590, vielleicht Modell fiir die mit iihnlichen Verzierungen und

der namlichen Jahreszahl versehene Stcinkanzel in der jetzigen Pfarrkirche

zu Pruin. — Nr. 83: Hecking, Ein drolliger Brief aus der franzSsischen Zeit

(vom 14. April 1796), berichtet iiber das Entspringen eines von St. Vith nach

Recht transportirten Verbrechers, um dessen Festhaltung sich ausscr den zwei

ihn begleitenden Wachtern auch die Frau des gelehrten Biirgermeisters

Herbrand zu Recht vergebens bemiihte. (Der Brief wurde unlangst zu St.

Vith unter einem Haufen bisher uubekannter Urkunden und Akten anf-

gefunden, die Dr. Hecking in der demnachst erscheinenden 2. Auflage seiner

„Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft St. Vith" zu verwcrthen

gedenkt.)

21. Bericht ttber die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelcgen-

heiten in der Stadt Linnich pro 1890/91, erstattet durch den Biirgermeister

Rothkehl, S. 1 f.: Geschichtliches, betrifft die Erhebung Linnichs zur Stadt

und die Pfarrkirche daselbst.

22. Montjoic'r Volksblatt, Jahrg. XII, Nr. 41 (10. Oktober 1891): Th.

M(iillermeister), Romisches Castell auf dem hohen Venn. — Nr. 43: Th.

M(iillermeister), Zur Geschichte des Montjoie'r Landchens, enthalt interes-

sante Nachrichten ttber die Tuchfabrikation in Montjoie und seiner Umgebung.

(Wird fortgesetzt.)

23. Aus Aachens Vorzeit, Jahrg. Ill, 1890, Nr. 6—8, S. 81—95 und

97—106: C. Rhoen, Beitrag zur Baugeschichte Aachens im 17. Jahrhundert.

— S. 95—96: H. Schnock, R5mischer Inschriftenstein (in Aachen). — S.

106—112: R. Pick: Woher erhielt der ehemalige Marelenthurm seinenNamen?

— S. 113—115: C. Oppenhoff, Zur Geschichte des Aufenthaits des kaiser-

lichen Generals Grana in Aachen im Jahre 1638. — S. 115—116: R. Pick,

Romische Inschriftsteine (in Aachen). — S. 116— 117: C. W. Menghius,

Promotionsurkunde, laut welcher der Aachener Burger Mathias von Thcnen

von der Universit&t Pont a Mousson im Jahre 1723 zum Licentiaten beider

Rechte ernannt wurde. — S. 117—118: H. Schnock, Aus der Zeit der

Fremdherrschaft. — Jahrg. IV, 1891, Nr. 1—7, S. 1—40: A. Jardon, Laut-

und formenlehre der Achener mundart. — S. 41—80, 89—120: C. Wacker,

Christian Quix. Sein Leben und seine Werke. — S. 80—87: K. Wieth, Das

Tagebuch des Aachener Stadtsyndikus Melchior Klocker von 1602—1608. —
S. 87—88: H. Schnock: Der erzbisch5fliche Thronsessel im stadtischen

Suermondt-Museum.

18
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24. Echo der Gegenwart, Jahrg. 1891, Nr. 76, Bl. 3: M(a)rj(a)D, Die

Gavaschen.

25. Aachener Hausfreund. Unterhaltungsbeilage zum Echo der Gegen-

wart, Jahrg. 1891, Nr. 2, S. 7: Sage iiber die Entstehung Burtscheids. —
Nr. 25, S. 99: Aachener „ Badedivertissements" im vorigen Jahrhundert.

26. Aachener Anzeiger, Politisches Tageblatt, Jahrg. 1891, Nr. 46—62:

J. Lennartz, Das Soerser Haus. — Nr. 70, Ausg. 1: Das mittelalterliche

Passionsbild der Pfarrkirche zu Ratheim. — Nr. 101, Ausg. 2, Bl. 3 und

Nr. 104, Ausg. 2, Bl. 5: J. Lennartz, Die Glasmalereien in der alten Pfarr-

kirche zu Haaren. — Nr. 112 if.: J. Lennartz, Die Augustiner-Abtei

Klosterrath.

27. Aachener Post, Jahrg. 1890, Nr. 12, Beilg. 1: Zur Geschichte des

Kollektenwesens in frtlherer Zeit. — Nr. 18: Die Nachtwache in der Reichs-

stadt Aachen. — Nr. 21, Beilg. 1: Aachen vor hundert Jahren. — Nr. 23:

Die Anwesenheit des Kapuziner-Generals P. Sigismund von Ferrara in Aachen

1752. — Jahrg. 1891, Nr. 35: Das ehemalige Scherpthor. — Nr. 39—40: Die

Anwesenheit des Prinzen Wilhelm IV. von Oranien in Aachen 1751 (Bericht

des damaligen Rathssekret&rs Heinr. Albert Ostlender). — Nr. 41: Aachens

bauliche Entwickelung. — Nr. 45 : Eine alte Aachener Wachtordnung (9. Aug.

1696). — Nr. 54: Die Anwesenheit des Kurfiirsten Karl Theodor von der

Pfalz in Aachen 1747 (Bericht des Rathssekretars Ostlender.). — Nr. 60: Das

sogenannte Morrenloch an der Pau. — Nr. 68: Eine alte Aachener Streik-

verordnung, 1759. — Nr. 76—81, 83—84: Zur Geschichte der Aachener Bache.

— Nr. 87: Zur Geschichte der St. Foilanskirche. — Nr. 88, 89, 92, 96 und

97: Die ehemaligen Mauerthurme zwischen Marschier- und Rosthor und ihrc

Namen. — Nr. 92: Zur alteren Topographie Aachens. — Nr. 95: Zur Ge-

schichte der hiesigen Schutzen-Gesellschaften. — Nr. 98 : Zur Strafrechtspflege

in der Reichsstadt Aachen. — Nr. 101: Die gerichtliche Einweisung in den

Besitz von Immobilien (nach einem Lehnsprotokoll vom 27. Februar 1692).

— Nr. 120—125: Die Aachener Hauptindustrien vor 70 Jahren. — Nr. 182,

Bl. II und 188, Bl. II: Das Haus zum Lewensteyn.

Fromm. Loersch. Pick.
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Entsprechend dem am 11. Oktober gefassten Bescbluss (vgl. den letzten

Jahresbericht im XL Bande dieser Zeitschrift, S. 297, Nr. 1) hat der Vorstand

durch eine Eingabe vom 16. Januar 1890 die Stadt Aachen um eine namhafte

Vermehrung des bisber gewahrten Zuschusses gebeten, worauf die Stadt-

verordnetenversammlung in ihrer Sitzung vom 28. Januar den letztern fiir

die nachsten drei Jahre auf 1000 Mark erhohte. Der einsichtsvollen und wohl-

wollenden Unterstutzung, welcbe das Streben des Vereins abermals gefunden

hat, sei auch an dieser Stelle in Dankbarkeit gedacht. Der Verein ist aber

auch grade im -Jahre 1890 in der gliicklichen Lage gewesen, der Stadtbibliothek

und der Handbibliothek des Stadtarchivs neben den zahlreichen und werth-

vollen durch Austausch seiner Zeitschrift erworbenen Zeitschriften und Werken

ausserordentliche und bedeutsame Gaben zuwenden zu kbnnen, die er der

Liberalitat der hochsten Behbrden des Nachbarstaates Belgien verdankte.

Der Belgische Minister des Innern hat namlich auf Ersuchen des Vereins

dem letztern ein vollstaudiges Exemplar (84 Quartb&nde) aller von der

Commission royale d'histoire herausgegebenen Werke, der Minister der Justiz

die durch die Commission royale des lois et ordonnances herausgegebenen

Rechtsquellen, soweit sie die an die Grenze der Rheinprovinz anstossenden

Gebiete betreffen (26 Folio- und Quartbande), iiberwiesen. Der Werth dieser

Schenkungen wird noch dadurch erhbht, dass auch die Fortsetzungen der

beiden grossen Samralungen, ausdriicklicher Zusicherung gemass, Iibersandt

werden sollen.

Herr Henry Villard (Heinrich Hilgard) in New-York hat dem Verein

das auf seine Kosten bearbeitete und gedruckte Urkundenbuch seiner Vater-

stadt Speier auf Ersuchen des Vorsitzenden freuudlichst geschenkt.

Die Folgen der Influenza, welche in dem Winter von 1889 auf 1890

ganz Europa heimgesucht hat, haben sich auch fiir das Vereinsleben bemerklich

gemacht und lange Zeit hindurch die Monatsversammlungen verhindert. Erst

in den Sommermonaten des Jahres 1890 sind wieder vier Versammlungen unter

reger Betheiligung der Mitglieder gehalten worden. Von den im Herbst 1889

gebildeten Kommissionen (vgl. a. a. 0. S. 299) haben die Kommission fiir

Mtinz-, Siegel- und Wappenkunde und Genealogie und die Kommission fiir

die Sammlung von Flurnamen je zwei Sitzungen gehalten. Letztere hat

insbesondere ihren Arbeitsplan festgestellt und durch ihre Bemtihungen bereits

18*
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276 Chronik des Aachener Geschichtsvereins 1889/91.

eine grbssere Zahl von Namen gesammelt. Die Gedenktafel fttr Kaspar Scheuren,

deren Herstellung dem Verein durch die im letzten Berickt bereits erwahnte

grossmiithige Zuwendung Ikrer Majestat der Kaiscrin Augusta wesentlicb

erleicktert worden ist (vgl. a. a. 0. S. 297 f.), wurde am 20. August 1890,

dem Vortage des achtzigsten Geburtstages des sinnigen Kiinstlers, an seinem

Geburtshause, Franzstrasse Nr. 16, angebracht. Sie tragt folgende Inscbrift:

In diesem Hause wurde geboren

am 21. August 1810

der Maler Kaspar Sckeuren.

Rheinische Natur, Sage und Gescbicbte leben in seinen Werken.

Gewidmet vom Aachener Geschichtsverein 1890.

Das Eintreten des Vereins fur die Sicherung des Denkmales des Grafen

Wilhelm IV. von Jttlich in der Pfarrkirche zu Nideggen (vgl. a. a. 0. 297,

Nr. 3) ist dadureh wirkungslos geblieben, dass die Zuschrift vom 22. Oktober

1889 den Pfarrer und Dechanten Klein in seiner letzten Krankheit, nur kurze

Zeit vor seinem Tode erreichte. Der im Oktober 1890 ernannte Nacbfolger,

Herr Pfarrer Flamm, hat die Erledigung der Angelegenheit freundlichst in

Aussicht gestellt.

Im Sommer 1890 sind die bis dahin im Rathhause und in provisorisch

benutzten Rauinen aufbewabrten Urkunden und Akten in die eben so schonen

wie zweckmassigen Raume verbracht worden, die von der Stadt Aachen, um
das alteste Denkmal ihrer biirgerlichen Selbstandigkeit, ihr auf dem von

Konig Richard geschenkten Boden erbautes erstes Rathhaus, vor volligem

Untergang zu retten, zur ausschliesslichen Benutzung als Archiv crrichtet

worden sind. Aachen ist die einzige Stadt der Provinz, welche ihrem Archiv

einen besondem Bau gewidmet hat. Die historische Forschung hat hier eine

Heimstatte gefunden, wie sie nicht besser gewunscht werden kann; der

Geschichtsverein, der vor allem berufen erscheint, die Friichte dieses Vorgehens

der stadtischen Verwaltung zu geniessen, ist ihr deshalb zu besonderm Dank

verpflichtet und hat bald nach der Erbffnung des Gebaudes mit Vorarbeiten

fur das Urkundenbuch begonnen.

Im Laufe des Jahres 1890 ist die Zahl der Mitglieder des Vereins durch

manehe Todesfalle und den Austritt einzelner Mitglieder in etwa gesunken.

Gegen Ende des Jahres betrug sie, wie die unterdessen festgestellte Rechnung

beweist, 599 gegen 606, welche die unten folgende Rechnung fur 1889 ergiebt.

Die Zahl der Vereine, Gesellschaften, Institute und Redaktionen, mit denen

der Verein in Verbindung und Austausch steht, ist in diesem Jahre dagegen

noch etwas gewachsen.

Am 14. September 1890 verschied zu Burtscheid im hohen Alter von

fast 84 Jahren der Hauptmann a. D. und Kanzleirath Wilhelm Weitz,

einer der Begrtlnder unseres Vereins. Geboren zu Aachen im Jahre 1806,

widmete sich Weitz auf verschiedenen Universitaten dem Studium der Philo-

logie, trat aber 1834 zur Verwaltung iiber. Seine literarische Thatigkeit fallt

in seine Jugendzeit; friih wurde er ein sinniger und begeisterter Pfleger
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der Aachener Mundart. Zu der 1829 erschienenen, der Vaterstadt und ihren

Erinnerungen gewidmeten Erstlingsschrift des ihm durch Freundschaft eng

verbundenen Alfred von Reumont, „Aachens Liederkranz und Sagenwelt", hat

er schon cine Abhandlung iiber die Aachener Mundart beigesteuert. Im Jahre

1836 gab er.in Gemeinschaft mit eineni andern Freunde, Dr. Joseph Miiller,

das auch heute noch nicht leicht zu entbehrende und trotz aller Fortschritte

der Sprachwissenschaft durch keine neucre Arbeit ersetzte Aachener Idiotikon

heraus, dem 1841 die „Kiange der Heimath" folgten, eine Sammlung von

Gedichten und Spriichwortcrn, der wiederum eine Abhandlung iiber die Aachener

Mundart beigegeben ist. Es erschien selbstverstandlich, dass Weitz sich an der

Griindung des Aachener Geschichtsvereins betheiligte und bei dessen Kon-

stituirung zum Beisitzer des Vorstandes gewahlt wurde. Erst im Jahre 1888

hat ihn andauernde Kranklichkeit gezwungeu, die Bitte auszusprechen, dass

von seiner Wiederwahl abgesehen werde. Ftir die Zeitschrift des Vereins hat

er einige kleine Beitrage geliefert.

Durch Beschluss vom 22. Oktober 1890 hat der Vorstand auf Grund

des § 10 der Statuten den Herren Professor Frentzen, Stadtbibliothekar

Dr. Fromm, Gymnasiallehrer Oppenhoff, Arresthauspfarrer Schnock und Gym-

nasiallehrer Dr. Wacker ftir die Dauer seines Anites die Rechte von Vorstands-

mitgliedern iibertragen,

Aus Anlass der jS-hrlichen Generaiversammlung hatte der Vorstand die

Mitglieder fUr den Nachmittag des 24. Oktober 1890, nach Einholung der

freundlichst erthcilten Erlaubniss des Miethers, Herrn Joseph Heucken, zur

Besichtigung des Marschierthors eingeladen, die denn auch bei sehr starker

Betheiligung unter der sachkundigen Fiihrung des Herrn Professors Frentzen

stattfand. Die Generaiversammlung wurde Abends 6*/
2 Uhr im stadtischen

Kurhaus abgehalten. Der Vorsitzende, Herr Geheimrath Loersch, gedachte

zunachst des Hinscheidens Ihrer Majestat der Kaiserin Augusta, die in den

letzten Monaten ihres Lebens die Errichtung der dem Andenken Scheurens

gewidmeten Tafel in hochherziger Weise gefordert und noch um Weihnachten

1889, kurz vor ihrem Tode, iiber den Wortlaut der beabsichtigten Inschrift

Auskunft erbeten habe. Somit sei dem Verein ganz besonderer Anlass gegeben,

der heimgegangenen Monarchin, die bis zum letzten Athemzuge ihr ganzes

Dasein der Fbrderung alles Guten und Schonen gewidmet habe, dankbar zu

gedenken. Wie im gauzen Vaterlande, so werde namentlich in Aachen ihr

Andenken ein gesegnetes bleiben.

Der Vorsitzende berichtete sodann iiber die Thatigkeit und die Mit-

gliederzahl des Vereins, die durch manchen Todesfall gelichtet sei; ins-

besondere seien dem Verein einer seiner Begrunder, Wilhelm Weitz, und ein

wohlwollender Forderer seiner Bestrebungen, der Oberpfarrer und Ehren-

domherr Compes, entrissen worden. Die Versammlung ehrte das Andenken

der Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen.

Zum Bericht iiber die Finanzlage iibergehend, machte der Vorsitzende

zunachst die Mittheilung, dass Herr Dr. Wings, der seit der Grflndung des
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Vereins das Schatzmeisterarat verwaltcte, sich lcider aus Riicksicht auf seine

Gcsundheit gezwungen gesehen habe, dies Amt niederzulegen und dass der

Vorstand in dankbarer Ancrkennung der lange Jahre hindurch dem Verein

geleisteten ausgezeichneten Dienste einstimmig beschlossen habe, auf Grund

des § 4 der Statuten seine Ernennung zum Ehrenmitgliede des. Vereius bei

der Generalversammlung zu beantragen. Unter lauten Beifallsausserungen

wurde dieser Antrag einstimmig genehmigt.

Die von dem bisherigen Schatzmeister iibergebene Bechnung des Jahres

1889 setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

Die Einnahmen umfassten

1. den Kassenbestand aus dem Vorjahr 1721 M. 64 Pf.

2. den Beitrag der Stadt Aachen 150 „ — „

3. das Geschenk I. M. der Kaiserin Augusta zu den

Kosten der Gedenktafel fur Kaspar Scheuren « . 100 „
—

„

4. die Beitrage von 606 zahlenden Mitgliedern . . 2424 „
-

„

5. ruckstandige Beitrage aus 1887 und 1888 ... 20 „
—

„

6. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren der Zeit-

schrift 147 „ — „

7. die Zinsen der Sparkasse

zusammen .

Die Ausgaben betrugen .

Es verblieb ein Kassenbestand von . . 1972 M. 83 Pf.

Das Vereinsverinogen, welches Ende 1888 1721 M. 64 Pf. betrug, hat

sich also im Laufe des Jahres 1889 um 251 M. 19 Pf. vermehrt.

Die am 14. Oktober 1889 gewahlten Revisoren haben die Kassenver-

waltung fttr das Jahr 1889 am 9. Oktober 1890 gepruft. Die Versammlung

drftckte ihnen, sowie dem Schatzmeister ihren Dank aus. Sie wahlte die

Herren Gustav Kesselkaul, Arthur Loersch und Wilhelm Matth6e als Revisoren

fiir das Jahr 1890. Die Zahl wurde auf drei erh6ht, um eine Vertretung im

Falle der Behinderung eines der Gewahlten zu ermoglichcn.

Der Vorsitzende schloss mit der Mittheilung, dass der Vorstand auf

Grund des § 8 der Statuten den Stadtverordneten Herrn Ferdinand Kremer

als Mitglied kooptirt und ihm die Funktionen des Schatzmeisters des Vereins

ubertragen habe.

Nach Abschluss des geschaftlichen Theiles wurden mehrere Vortrage

gehalten.

Herr Stadtbibliothekar Dr. Fromm sprach iiber die Entstehung der

Aachener Stadtbibliothek und ihre Entwickelung bis zur Gegenwart !
.

37 w 77 »

4600 M. 41 Pf.

2627
7)

58 »

») Der Vortrag ist im Druck erschienen unter dem Titel : Die Aachener Stadt-

bibliothek, ihre Entstehung und ihre Entwickelung bis zur Gegenwart. Vortrag gehalten

in der General-Versammlung des Aachener Geschichts -Vereins am 24. Oktober 1890

von Dr. E. Fromm, Bibliothekar der Stadt Aachen. Aachen, Verlag von Rudolf Barth,

1891. 12 S. 8°.
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Herr Professor Frentzen behandelte den Zustand des Marschierthores und

die Moglichkeit seiner Verwendung etwa mit folgenden Worten. Was die

Lage des Thores im Stadtplan betrifft, so ist nicht zu leugnen, dass es fiir

ein Museum sehr gttnstig gelegen ist. Es liegt innerhalb des Stadtgebietes,

welches von Einheiuiischen und Fremden durchaus in den Kreis des Verkehrs

gezogen wird. Was die Situation nach den Hiininelsrichtungen anlangt, so

liegt grade die Seite des Baus, die mit grosseren Oeffnungen durchbrochen

ist, nach Norden, hat also das beste Licht fiir Besichtigung aufgestellter

Gregenstande. Was die Anordnung der Raume anlangt, so werden die unteren

Gemache ihrer Lage, Gestalt und Beleuchtung wegen kaum fiir die Zwecke

eines Museums zu verwenden sein, da die kleinen schiessschartenartigen

Ofcftnungen nicht geniigend Licht bieten. Im ersten Stockwerk kann nur der

jetzt von der Stadt vermiethete Raum in Frage kommen. Er bffnet sich nach

der Marschierstrasse und hat unter alien Umstanden das nothige Licht, urn

dort Sachen aufzustellen, die eine genaue Betrachtung nicht grade erfordern.

Das Gleiche ist mit der im zweiten Stockwerk befindlichen geraumigen Halle

der Fall. Die auf deren beiden Seiten gelegenen Raume wiirden bei dem

jetzigen Zustand der Lichtoffnungen kaum geniigende Helligkeit bieten. Es

ware nun denkbar, die Verwendung auch dieser Raume durch Vergrosserung

jener Oeffnungen zu ermoglichen. Dagegen mbchte ich mich aber entschieden

aussprechen ; ich mochte nicht, dass der gegebene militarische Charakter des

Monuments dadurch geandert wiirde, dass man aus Schiessscharten Fenster

machte. Dadurch wiirde der Charakter des ganzen Gebaudes in einer, meiner

Ansicht nach nicht zu rechtfertigenden Weise zerstort werden. Es ist nun

aber jedenfalls durchaus erwiinscht, den Bostand des Gebaudes iiberhaupt

derartig klar zu stellen, dass man eine genaue Uebersicht iiber den Grundriss

wie iiber den Aufriss der Thorburg erlangt. Die im Bock'schen Werke ent-

haltenen kleinen Grundrisszeichnungen halte ich nicht fiir ausreichend, urn

auf ihrer Grundlage den Gedanken einer zukunftigen Verwerthung des Thores

auszugestalten. Ich bin aber andrerseits, selbst wenn eine Verwerthung sich

als unthunlich herausstellen sollte, der Ansicht, dass dieses Monument in

unserer Stadt durchaus verdient, in einen besseren Zustand versetzt und der

Besichtigung mehr zug&nglich gemacht zu werden als jetzt, da es durch

Haufen von Gerumpel in fast alien seinen Theilen verbarrikadirt ist. Die

unteren Raume sind mit mehrere Fuss hohem Schutt bedeckt, iiber dessen

Beschaffenheit man nicht im Klaren ist. Ehe man also iiberhaupt auf weitere

Gedanken bez&glieh der Verwendung sich einlasst, ist es nothwendig, das

alles zu beseitigen und sich iiber den gegenwartigen Bestand des gewaltigen

Thores voile Klarheit zu verschaffen. Dabei muss aber die bisherige Ver-

raiethung allerdings in Wegfall kommen.

Der Vorsitzende dankte dem Redner fiir die Fiihrung am Nachmittag

und den eben gehaltenen Vortrag, und gab im Anschluss an diese Darlegung

der Versammlung Kenntniss von einem Schreiben, welches der Vorstand des

Vereins fiir Kunde der Aachener Vorzeit unterm 14. Oktober an den Aachener
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Gcschichtsvereiu gerichtet hatte, und worin ein gemeinschaftliches Vorgehen

der bcidcn Vcrcinc bei der stadtisehen Verwaltung zu Gunsten der Erhaltung

nnd Wiederherstcllung der alten Thorburg vorgeschlagen worden war. Die

von Herrn Professor Frentzen gemachten Vorschlagc, wie der in dem gedachten

Schreiben ausgesprochene Gedanke fanden bei der Versammlung die beifalligste

Aufuahme und die Erklarung des Vorsitzenden, dass der Verein die Erhaltung

und wflrdige Umgestaltung des Marschierthores mit alien Kraften betreiben

und in seinen Bemiihungen bis zur Erreiehung dieses Zieles nicht erlahraen

werde, wurde mit allgemeiner Zustimmung begrtisst.

Nachdem noch Herr Lehrer Houx aus Elmpt iibcr die von der Hollan-

dischen Regierung beabsichtigte Verlegung des in Rocrmond aufbewahrtcn

Archivs des vormaligcn Oberquartiers von Geldern ais gegen ausdruckliche

volkerrechtliche Verabredungen verstossend und die Interessen der nieder-

rheinischen Lokalforschung schadigend gesprochen, und die Anwesenden sich

mit dem Eintreten des Vereins fur den bestehenden Zustand einvcrstanden

erklart hatten, schloss der Vorsitzende die zahlreich besuchte Versammlung.

Am 26. Oktober fand in Ausfuhrung des in dem oben erwahnten Schreiben

vom 14. Oktober gemachten Vorschlags cine Besprechung der Vorstande des

Aachener Geschichtsvereins und des Vereins fur Kunde der Aachener Vorzeit

statt, in der sich Herr Professor Frentzen bereit erklftrte, eine genauc Auf-

nahme des Marschierthores unter seiner Leitung durch Schiiler des Poly-

techiiikums zu bewirken, wie er dies bereits fur das Pontthor gethan habe.

Dies wurde dankbar angenommen und eine gemeinsame Eingabe an die Stadt-

verwaltung beschlossen, welche am 10. November iiberreicht worden ist und

die Bitte ausgcsprochen hat, dass 1. die der Stadt ohnehin nur die geringc

Summe von 240 M. einbringcnde Vermiethung des Marschierthores in Wegfall

koinine, und 2. die Schmutz- und Sehuttmassen aus sammtlichen Theilen des

Gebaudes entfernt, die zur Herstellung von Wohn- und Lagerraumen ein-

gefiigten Holz- und Fachwande, Zwischendecken und sonstigen Einrichtungen

vbllig beseitigt, sowie die zur baulichen Erhaltung des Gebaudes unbedingt

nothwendigen Reparaturen vorgenommen werden sollten. Schon am 18. Nov.

1890 hat die Stadtverordnetenversammlung, bei welcher Herr Oberbiirger-

meister Pelzer die Eingabe der beiden Vereine aufs warmste befilrwortete,

entsprechende Beschltisse und zwar nicht nur zu Gunsten des Marschierthores,

sondern auch bezliglich der andcrn mit jenem aliein noch erhaltenen Thor-

burg, des Pontthorcs gefasst l
.

Im November 1890 hat der Vorstand zur Abhaltung der Monats-

versammlungen im Voraus den zweiten Freitag eines jeden Monats bestimmt

und den Mitglicdern eine Karte mit genauer Angabe der einzelnen Monats-

tage zustellen lassen. Dicse Massregel hat sich sehr gut bewahrt; cs haben

bis zum 9. Oktober 1891 zwolf Versammlungen stattgefunden, die stets gut

besucht waren und namentiich durch das unermiidliche Eintreten des Herrn

*) Vgl. Stadtverordneten-Versammlung zu Aachen. Sitzungen vom Jahre 1890, S. 80.
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Stadtarchivars Pick in die Reihe der Vortragenden viel Anregendes gebracht

haben.

Zwei von den im Schoosse des Vereins bestehenden Kommissionen haben

in derselben Zeit Sitzungen gehalten: die Kommission fur Miinz-, Sicgei- und

Wappenkunde und Genealogie versammeltc sich vier, die Kommission fur

Flurnamen drei Mai.

Iin Sommer 1891 haben zwei Ausfluge in das Vereinsgebiet stattgefunden.

Am 1. Juli nach Linnich, am 3. September nach Palenberg, Riinburg und

Uebach. Von bciden sind die zahlreichen Theiinehmer in jeder Beziehung, vor

allem von der liebenswiirdigen Aufnahme, die sie gefunden hatten, befriedigt

heimgekehrt. Auch an dem Zustandekommen und der gliicklichen Durchfiihrung

dieser Ausfluge hat der stellvertretende Vorsitzcnde, Herr Pick, das grosste

Verdienst.

Vom 1. August ab wurde Herr Dr. Lulves, Hiilfsarbeiter am Stadtarchiv,

mit Vorarbeiten fur das Urkundenbuch betraut. In der koniglichen Bibliothek

zu Berlin hat cin anderer jtingerer Gelehrter, Herr Dr. Bloch, eine Sichtung

des Quix'schen Nachlasses vorgenommen. Durch Herrn Dr. Paul Clemen

wurde in zuvorkommendster Weise ein Verzeichniss der in der Pariser

Nationalbibliothek beruhenden, fttr das Urkundenbuch in Betracht kommenden

Diplome schon frtiher aufgenommen. Zur Benutzung der reichen Schatze des

Kolner Stadtarchivs sind die einleitcnden Schritte geschehen.

Am 12. Juli 1891 starb zu Astenet, wo er im Kloster der Augustinerinnen

Erholung gesucht Jiattc, vierundseehsigjahrig der Kanonikus des Aachener

Stiftskapitels Dr. theol. Johann Hubert K ess el, einer der Begrtinder des

Vereins. Er war zu Hubbelrath bei Gcrresheim am 3. Marz 1828 geboren.

Seine Vorbildung erhielt er am Gymnasinm zu Diisscldorf, seine Studien

machte er in Bonn, die Doktorwiirde erwarb er sich in Freiburg.

Am 4. September 1854 zum Priester geweiht, lehrte er einige Jahre

an der Aachener Domschule, wurde 1858 Kaplan an St. Alban in Koln, 1865

Pfarrer in Alfter, Anfangs der sicbziger Jahre Pfarrer an St. Johann Baptist

in Koln. Im Mai 1873 trat er in das Stiftskapitel ein.

Mit den ersten literarischen Arbeiten ist er in Koln hervorgetreten, sie

behandeln denn auch Kolner Stoffe: die Antiquitates monastcrii S. Martini

maioris (1862) und Sankt Ursula und ihre Gesellschaft (1863). Hagiologie und

Kirchengeschichte haben ihu von da an nebcn eigentlich theologischen Studien

und Veroffentlichungen unausgesetzt beschaftigt, als drittcr Gegenstand kam

aber die Lokalgeschichte hinzu und hier theiltc sich sein Interesse zwischen

der Heimath und dem spatern Wohnsitz. Ein Leben des seligen Gerrich

erweiterte sich zur Geschichte der Einfuhrungdes Christenthums imBergischen

(1877), ihm folgte das Urkundenbuch der Stadt Ratingen (1878). Einem Aachener

Stoffe wandte er sich zuerst zu in den geschichtlichen Mittheilungen tiber die

Heiligthtimer (1874). Hier verwerthcte er zum ersten Male eine Anzahl von

mittelaltcrlichen Nachrichten und verbreitete vielfach neues Licht tiber die

Geschichte der Heiligthumsfahrten. Eine interessante, den Gegenstand mit
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Sorgfalt und Liebe behandelnde spatere Studie ist dem Gnadenbild U. L. Frau

im Aachener Munster gewidmet.

Die sonstigen auf Aachen und seine Umgebung beziiglichen Arbeiten

Kessels sind fast alle fur den Geschichtsverein, ira Zusammenhang init dessen

Zeitschrift und wissenschaftlicheu Bestrebungen entstanden. Es ist dankbar

an dieser Steile zu erwahnen, dass er an der Griindung des Vereius in der

starksten Weise betheiligt gewesen ist. An den Vorbesprechungen und Be-

schliissen, die zu dem Aufruf vom 20. Marz 1879 gefiihrt haben, hat er den

lebhaftesten Antheil genommen, diesen Aufruf auch, soviel bekannt, selbst

verfasst. Als dadurch in der kurzen Zeit von zwei Monaten siebenhundert

Mitglieder — ein ungeahnter Erfolg — gewonnen worden waren, ist es

wiederum Kesscl gewesen, der der konstituirenden Versammlung vom 27. Mai

in langerem Vortrag die Nothwendigkeit der Griindung eines Vereins darlegte

und ubcr die dafiir getroffenen Vorbereituugen berichtetc.

Der in jener Versammlung gewahlte Vorstand berief ihn selbstverstandlich

in die wissensehaftliche Kommission zur Herausgabe der Zeitschrift. Fur

diese hat er denn auch eine Zeit lang rege Thatigkeit entwickelt. Gleich

der Vorbericht zuin ersten Band und in diesem zwei Arbeiten iiber Jiilich

und Heinsberg stammen von ihm. Ausser kleineren Mittheilungen ver-

bffentlichte er namentlich noch im dritten Bande gemeinsam mit Ehoen

den ersten Theil einer eingehenden Beschreibung der karolingischen Pfalz

zu Aachen.

Schon im Soinmer 1882, da die erstc dreijahrige Aintszeit des Vorstandes

abgelaufen war und in der Generalversammlung vom 4. September zur Wahl

geschritteu werden musste, erklarte aber Dr. Kessel eine Wiederwahl nicht

annehmen zu kbnnen. Zunehmende Kranklichkeit, raehr aber noch vielleicht

die in dem Entwickluugsgang seiner Persbnlichkeit und seiner Arbeitsweise

begriindete Abneigung gegen die gemeinsame Thatigkeit, welche die Ein-

richtung eines Redaktionsausschusscs voraussetzt und erheischt, hat zu diesem

Entschluss gefiihrt. Wenn der damalige Vorsitzende in dem Jahresbericht des

vierten Bandes der Zeitschrift den Wunsch und die Hoffuung aussprach,

Kanonikus Kessel werde seine literarische Thatigkeit dem Verein nicht ent-

ziehen, so ist dieser Wunsch nicht in Erfiillung gegangen; Kessel hat iiber-

haupt nur noch zwei kleinere Arbeiten zur Aachener Lokalgeschichte verbffent-

licht. Als im Jahre 1883 der traurige Brand des Peter- und Paulstages die

Rathhausthiirme zerstort hatte, legte er seine Ansichten iiber deren Wieder-

herstellung in einem mit eingehenden geschichtlichen Nachweisen ausgestatteten

Schriftchen nieder. Noch einmal schilderte er 1884 die geschichtliche Bedeutung

des Aachener Rathhauses in einer Reihe von Zeitungsaufsatzen, die dann in

Buchform erschienen. Allgemeinere, zum Theil in ganz anderer Richtung sich

bewegende Studien, von denen die in seinem Nachlass gefundenen und wenige

Monate nach seinem Tode unter den Hammer gebrachten, meist druckfertigen

Manuskripte Zeugniss ablegen, daneben die Redaktion einer religiosen Wochen-

schrift haben seine Zeit und Kraft vbllig in Anspruch genommen. Dem Verein,
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den er ins Leben eingefiihrt hatte, ist er iibrigens treu und anhanglich ge-

blieben. Sein Andenken wird hier stets in Ehren gehalten werden.

Das ftinfzigjahrige Dienstjubilaum des Vorstandsmitgliedes, Herrn Land-

gerichtsprasidenten Oppenhoff, das unter grosser und lebhafter Tbeilnahme

weitester Kreise am 25. und 26. September 1891 gefeiert worden ist, hat

dem Vereinsvorstand willkommenen Anlass gegeben, dem Jubilar durch eine

aus dem Vorsitzenden und den Herren Hauptmann a. D., Stadtverordneten

Berndt und Landrath Dr. Freiherrn von Coels bestehende Abordnung die

folgende Adresse uberreichen zu lassen.

Aachen, den 25. September 1891.

Hochgeehrter Herr Landgerichtsprasident

!

Zur Erinnerungsfeier des Tages, an welchem Sie vor funfzig

Jahren in den Staatsdienst eingetreten sind, bringt der Aachener

Geschiehtsverein Ihnen seine aufrichtigsten und herzlichsten Gliick-

wiinsche dar, denn er verehrt in Ihnen einen seiner Begriinder, ein

eifriges Vorstandsmitglied, einen bewahrten, treuen Gonner.

Von Jugend auf haben Sie Ihre warme Liebe zur Heimath in

der schonsten und edelsten Weise bekundet, indem Sie alien auf die

Erhaltung der Deukmaler der Vorzeit wie auf die Verbreitung der

Kenntniss unserer Geschichte gerichteten Bestrebungen Sich freudig

anschlossen und sie durch eigene Arbeiten wie durch Forderung

fremder Thatigkeit iiberall und stets erfolgreich untersttitzten.

So haben Sie denn auch an der Wiege unseres Vereins gestanden,

sind ihm von seinon Anfangen an ein einsichtsvoller Berather gewesen,

haben seinen Angelegenheiten und Versammlungen in selbstloser Hin-

gebung die wenigen Mussestunden gewidmet, welche Ihre schweren

amtlichen, mit ausserster Gewissenhaftigkeit in segensreichem Wirken

erfiillten Pflichten Ihnen iibrig liessen.

Den Empfindungen der Dankbarkeit und Verehrung, die ihn an

Ihrcm heutigen Ehrentag erfiillen, erlaubt sich der unterzeichnete

Vorstand mit innigem Segenswunsch Ausdruck zu geben: moge Ihnen,

verehrter Herr President, noch ein langer, schoner Lebensabend in

der vollen Kraft und Riistigkeit, in der wir Sie heute freudig begriissen,

von Gott beschieden sein; moge auch unser Verein noch lange Hires

Beistandes, Ihrer wohlwollenden Theilnahme und wirksamen Unter-

stutzuug sich erfreuen!

Der Vorstand des Aachener Geschichtsvereins.

Der jahrlichen Generalversammlung, die am 20. Oktober 1891, Abends

6 Uhr im Kurhause zu Aachen stattfand, ging um 3 Uhr eine Besichtigung

der im oberen Saale des Stadtarchivs ausgestellten Kaiserurkunden und

sonstigen archivalischen Merkwiirdigkeiten, um 4 Uhr eine Besichtigung des

wiederhergestellten Gemeinderaths-Saales und des ebenfalls erneuerten Arbeits-

zimmers des Herrn Oberbiirgermeisters im Rathhause voran. Im Archiv
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fibernahm Herr Stadtarchivar Pick, unterstutzt von Herrn Dr. Lulves, im

Rathhause Herr Oberburgernieister Pelzer und Herr Pick die Fnhrung. Im

Kurbaussaale hatte der letztcre noch eine ebenso reicbhaltige wic lehrreiche

Ausstcllung von Aiterthtimern aller Art, Bildern, Stadtplanen, Autographen

u. s. w. veranstaltet.

Der Vorsitzende, Herr Gcheimrath Loersch, berichtete zunachst iibcr

die Thatigkeit und die auf etwa 610 zu veranscblagende Mitgliederzahl des

Vereins und gedachte des vcrstorbeneu Kanonikus Dr. Kessel und der ubrigen

dahingeschicdencn Mitglieder, deren Andenken die Versammlung durch Auf-

stehen ehrte. Darauf gab der Sehatznieister des Vereins, Herr Stadtverord-

neter Kremer, folgende Uebcrsicbt liber die Geldverhaltnisse des Jahres 1890:

Die Eiiinahnien umfassen

1. den Kassenbestand aus dem Vorjahr 1972 M. 83 Pf.

2. den Beitrag der Stadt Aachen fur die Zeit vom

1. April 1890 bis 31. Marz 1891 1000 „
—

„

3. die Beitriige von 588 zahlenden Mitgliedern . . 2352 „
—

„

4. ruekstandige Beitrage aus 1889 16 „
—

„

5. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren der Zeit-

schrift 39 „ — „

6. den Ertrag aus abgesetzten Exemplaren des Sonder-

abdrucks von P. Clemen, Die Portraitdarstellungen

Karls des Grossen 81 „ — „

7. die Zinsen der Sparkasse 57 „ 47 „

zusammen . . 5518 M. 30 Pf.

Die Ausgaben umfassten

1. DruckkostenfurBd.XIIderZeitschriftundanderes 1746 M. 39 Pf.

2. Honorare , 653 „ 45 „

3. Gedenktafel fur Professor Schcuren 160 „ — „

4. Inserate 18 „ 06 „

5. Buchbinderarbeiten , . . . 20 „ 90 „

6. Portoauslagen 246 „ 74 „

7. Verschiedenes (darunter ein Aktenschrank) . . 109 „ 20 „

zusammen . . 2954 M. 74 Pf.

Es verblieb demnach ein Kassenbestand von . . 2563 M. 56 Pf.

Das Vereinsvermbgen, welches Ende 1889 1972 M. 64 Pf. betrug, hat

sich also im Laufe des Jahres 1890 urn 590 M, 73 Pf. vermehrt.

Die Herren Arthur Loersch und Wilhelm MatthGe haben dem ihnen

am 24. Oktobcr 1890 ertheiiten Auftrag entsprechend die Kasscnverwaltung

fur das Jahr 1890 am Tage der Generalversammlung gepriift. Dem Schatz-

meister wie den Rcvisoren dankte der Vorsitzende Namens des Vereins. Die

beiden ebengenannten Herren und Herr Gustav Kesselkaul wurden in ihrem

Amt ftir die Bechnung des Jahres 1891 wiederum bestatigt.
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Der Vorsitzende gcdachte schliesslich noch des fiinfzigjahrigen Amts-

jubilaums des Herren Prasideuten Oppeuhoff und sprach noch einmal den

von den Anwesendeu durch lauten Zuruf lebhaft gebilligten Wunsch aus,

dass der Herr Jubilar noch lange Jahre dem Verein seine Theilnahme und

Unterstiitzung leihen moge.

Die Versammlung schritt hierauf zu der durch die Statuten vorge-

schriebenen Wahl des Vorstandes. Der Vorsitzende erinnerte daran, dass

Herr Major Sartorius seinen Wohnsitz von Aachen verlegt habe und aus

dem Verein ausgeschicden sei, theilte ferner mit, dass Herr Dr. Strater bitte,

von seiner Wiedcrwahl abzusehen und dass Herr Stadtarchivar Pick zum

grossten Bedauern des Vorstandes erklart habe, auf cine Wiedcrwahl zum

stellvertretenden Vorsitzenden und uberhaupt als Vorstandsmitglied aus Rtick-

sicht auf seine Gesundheit und seine sonstigen Arbeiten verzichten zu miissen.

Geheimrath Loersch gab der Hoffnung Ausdruck, dass Herr Pick nicht fur

immer aus dein Vorstand scheide, sich vielmehr in Zukunft wieder an der

Leitung des Vereins betheiligen, cs aber auch jetzt nicht unterlassen werde,

fur dessen Zwecke erfolgreich thatig zu sein. Aus der durch Stimmzettel

vorgenommenen Wahl, bei der die Herren Wilhelm Matth6e und Joseph

Geller als Stimmzahler fungirten, gingen die S. 287 genannten Herren mit

grossen Mehrheiten hervor.'

Herr Professor Frentzen machte auf Bitte des Vorsitzenden iiber die

augenblicklich am Rathhause stattfindenden Arbeiten folgende Mittheilungen.

Wahrend fiir den grossten Theil des Rathhauses schon sehr genaue Aufnahmen

durch das Stadtbauamt gemacht sind, fehlen solche fiir die westliche Seite,

insbcsondere ftlr den Marktthurm. Da hier zunachst mit ciner Verstarkung

der Widerlager begonncn werden muss, so werden jetzt die nothigen Unter-

suchungen liber die statischen Verhaltnisse vorgenommen. Vor allem ist das

Alter des sog. langeu Gangs, der in schiefer Richtung vom Marktthurm

nach dem Katschhof fiihrt, bestimmt worden. Es hat sich ergeben, dass er

erst im Mittelalter erbaut sein kann, dass er also ohne archaologische und

technische Bedenken beseitigt werden darf, was fur die Unterstiitzung des

Thurmes von Wichtigkeit ist. Es hat sich bei den Verniessungen des letztern

herausgestellt, dass sein Grundriss nicht der Theil eines Kreises, sondcrn der

Theil eincr Ellipse ist. Der Strebcpfeiler nach der siidwestlichen Seite ist

unzweifelhaft in spaterer Zeit erbaut. Urn fiir die Fundamentirungen Klar-

heit iiber die Bodenvcrhaltnisse zu gewinnen, sind mehrere Schiirflocher bis

auf den gewachsenen Bodcn gcftihrt worden; das hat Aufschluss gegeben

iiber die Schichtung der romische und karolingische Restc enthaltenden

Schuttmassen. Friihere Untersuchungen hatten es zweifelhaft gelassen, ob

ein Theil des Thurmes einen Keller habe, die jetzigen Nachgrabungen fiihrten

hier zur Auffindung eines grossern gewblbten Raumes, der mit Schutt und

vermoderten Fakalmassen ausgefiillt ist. Diese vormalige Kloake wird nun

entleert, wobei sich Glas- und Topfscherben aus verschiedenen Epochen findcn.

Sobald iiber die Bodenbeschaffenheit geniigende Klarheit gewonnen sein wird.
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kbnnen die Verstarkungspfeiler errichtet werden, so dass die Stabilitat des

Baus vom nachsten Jahre ab gesichert erscheint.

Nachdem der Vorsitzende mit dem Dank ftir diese Mittheilungen den

Wunsch ausgesprochen hatte, dass alle Anwesendeu die Wiedererstehung des

Rathhauses in der Grossartigkeit und Schonheit, wie sie in den Planen des

Herrn Frentzen beabsichtigt sei, fordern und erleben mbchten, dankte Herr

PrSsident Oppenhoff der Versammluug ftir die ihm bei seinem Jubilaum tiber-

reichte Adresse.

Es folgte noch die wiederholte Besichtigung der von Herrn Stadt-

archivar Pick im Saale ausgestellten Gegenstande, ein gemeiusames Abend-

essen vereinigte schliesslich eine grossere Anzahl von Mitgliedern des Vereins.

In einer Sitzung des Vorstandes am 26. Oktober 1891 sind die Herren

Stadtbibliothekar Dr. Fromm und Pfarrer Schnock zu Mitgliedern des Aus-

schusses fur die Herausgabe der Zeitschrift, dessen geborenes Mitglied nach

§ 13 der Statuten der Vorsitzende ist, gewahlt worden. Der Vorstand hat

ausscrdem Herrn Stadtarchivar Pick unter Vorbehalt der Zustimmung der

nachsten Generalversammlung (§ 4 der Statuten) zum Ehrenmitglied des

Vereins erwahlt und den Herren Gymnasiallehrer Oppenhoff, Stadtarchivar

Pick und Ehrenstiftsherr und Stadtdechant Planker auf Gruud des § 10 der

Statuten ftir die Dauer seines Amtes die Rechte von Vorstandsinitgliedern

itbertragen. Fur die Monatsversammlungen wurde der erste Donnerstag der

Monate November bis incl. April im Voraus bestimmt; ftir die Monate Mai

bis August dagegen wurden drei bis vier Ansfliige in das Vereinsgebiet in

Aussicht genommen.
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Verzeichniss

der

Mitglieden des Aachenen Geschichtsveneins.

(Geschlossen Ende November 1891.)

A. Vorstand.

Vorsitzender: Loersch, Dr. H., Geheimer Justizrath und ordentlicher

Professor der Rechte in Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender: Schnock, H., Strafanstalts-Pfarrer in

Aachen.

Schriftfiihrer: Berndt, F., Hauptmaun a. D. u. Stadtverordneter in Aachen.

Schollen, M., Sekretar der Staatsanwaltsehaft in Aachen.

Schatzmeister : Kremer, F., Buchhandler und Stadtverordneter in Aachen.

Wissenschaftlicher Ausschuss: Loersch (s. o.).

Schnock (s. o.).

Fromm (s. u.).

Beisitzer: Co els, Dr. Freiherr F. von, Landrath des Landkreises Aachen

in Aachen.

Frentzen, G., Professor der techn. Hochschule und Regierungs-

Baumeister in Burtscheid.

Fromm, Dr. E., Stadtbibliothekar in Aachen.

Greve, Dr. Th., Realgymnasiallehrer in Aachen.

Kuetgens, P., Stadtverordneter in Aachen.

Middeldorf, C, Bttrgermeister der Stadt Burtscheid in Burt-

scheid.

Oppenhoff, Dr. Th. F., Geheimer Ober-Justizrath und Land-

gerichts-Prasident in Aachen.

Pelzer, L.r Oberbiirgcrmeister der Stadt Aacheu in Aachen.

Schwenger, Dr. H., Gymnasialdirektor in Aachen.

Wacker, Dr. C, Gymnasiallehrer in Aachen.

Naoh § 10 der Statuten kooptirte Mitglieder des Vorstandes:

Oppenhoff, F., Gymnasiallehrer in Aachen.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen.

Planker, S., Ehrenstiftsherr und Stadtdechant in Aachen.
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B. Ehrenmitglieder.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen.

Weise, L. von, Geheimer Regierungsrath und Oberbiirgermeister a. D. in

Burtscheid.

Wings, Dr. P., Rentner in Aachen.

C. Korrespondirende Mitglieder.

Gross, H. J., Pfarrer in Osterath.

Milz, Professor Dr. H., Gymnasialdirektor in Koln.

Oidtman, E. von, Hauptmann und Kompagniechef im Regiment Konigin

in Koblenz.

Pauls, E., Apotheker in Bedburg.

Rovenhagen, Dr. L., Regierungs- und Schulrath in Diisseldorf.

Scheins, Dr. M., Gymnasialdirektor in Mtinstereifel.

D. Mitglieder 1
.

Adams, J. W., Gutsbesitzer in Elmpt. 1886.

Adams, Hub., Notar in Aachen. 1890.

Alsters, Professor Dr. N., Gymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Are n berg, Prinz Ph. von, bisch. geistl. Rath in Eichstatt. 1879.

Aretz, W., Biirgermcister in Gevelsdorf. 1879.

Aretz, H. A., Landgerichtsrath a. D. in Aachen. 1879.

Bacciocco, Benefiziat in Gereonsweiler. 1879.

Baden, Jos., Bildhauer und Maler in Aachen. 1890.

Baden, P., Lehrer in Forst. 1891.

Barth, R., Bnchhandler in Aachen. 1879.

Baum, J., Redakteur in Crefeld. 1891.

Baumeister, H., Apotheker in Inden. 1879.

Baur, A., Professor in Diisseldorf. 1887.

Baur, H., Bergrath in Aachen. 1888.

Bayer, E., Steuerrath in Aachen. 1883.

Beau camp, C, Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Beau camp, Dr. E., Arzt in Aachen. 1887.

Beck, Dr. A., Seminardirektor in Briihl. 1879.

Becker, J., Notar in Blankenhcim. 1879.

Becker, J., Pfarrer in Hallschlag. 1886.

Beissel, Aug., m Aachen. 1885.

Beissel, L., Fabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Beissel, M. W., Rentnerin in Aachen. 1889.

*) Der Vorstand bittet die verehrlichen Vereinsmitglioder, Verllnderungen in.

Stellung und Wohnort dem Schatzmeister des Vereins, Herrn Stadtverordneten Ferd.
Krerner in Aachen, gefalligst anzeigen zu wollen.
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Belle she im, Dr. A., Kanonikus in Aachen. 1886.

Bender, Pfarrer und Superintendent in Linnich. 1891.

Berg, P., Pfarrer in Forst. 1889.

Bergh von Trips, Graf Max, in Hemmersbach. 1879.

Berndt, F., Hauptmann a. D. und Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Bertram, F,, Kaufmann in Aachen. 1890.

Bertrams, Dr., Rechtsanwalt in Aachen. 1886.

Beurden, van, Katastergeometer in Roermond. 1891.

Beys, Dr. F., Arzt und Beigeordneter in Linnich. 1891.

Bibliothek der Stadt Aachen. 1879.

Bibliothek der Kasinogesellschaft in Aachen. 1886.

Bibliothek des Landkreises Aachen. 1886.

Bibliothek der Lehrer in Aachen. 1890.

Bibliothek des Lesezimmers im Kurhaus in Aachen. 1886.

Bibliothek der Gemeinde Alsdorf. 1889.

Bibliothek der Gemeinde Bardenberg. 1889.

Bibliothek der Ritterakadcmie in Bedburg. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Broich. 1888.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Burtscheid. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Corneliiniinster. 1879.

Bibliothek der Stadt Diiren. 1879.

Bibliothek, Landes-, in Dtisseldorf. 1886.

Bibliothek der Gemeinde Eilendorf. 1888.

Bibliothek der Stimmen aus Maria Laach in Exaeten. 1887.

Bibliothek der Gemeinde Forst. 1888.

Bibliothek der landwirthschaftlichen Winterschulc in Geilenkirchen. 1890.

Bibliothek, Graflich Mirbachsche, auf Schloss Harif. 1879.

Bibliothek der Lehrer des Kreises Heinsberg. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Herzogenrath. 1889.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Julich. 1879.

Bibliothek des Progymnasiums in Julich. 1879.

Bibliothek der Stadt Koln. 1879.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Linnich. 1879.

Bibliothek des Gymnasiums in Neuss. 1879.

Bibliothek des Landrathsamts in Neuss. 1888.

Bibliothek des Biirgermeisteramts in Rheydt. 1879.

Bibliothek der Gemeinde Weiden. 1888.

Bibliothek der Gemeinde Wiirselen. 1888.

Binz, Dr. K., Professor und Geh. Medizinalrath in Bonn. 1886.

Bleeser, R., Bergassessor in Kohlscheid. 1879.

Bock, Dr. A., Reichstagsabgeordneter in Aachen. 1879.

Bockeler, Direktor am Gregoriushaus in Aachen. 1882.

Boffin, J., Gerichtsvollzieher in Euskirchen. 1888.

BOhmer, C, stud. chem. in Hamburg. 1889.

19
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Bolt en, K., Rechnungsrath in Erkelenz. 1879.

Bongartz, Dr., Apotheker in Aachen. 1886.

Bornebusch, 0., Kaufmann in Rothe Erde. 1879.

Bott, Btirgermeister in Eilendorf. 1879.

Boyer, A., Generalinspektor in Aachen. 1879.

Brachel, Freiherr von, Rittergutsbesitzer in Jiilich. 1879.

Brachel, Freiherr von, Rittergutsbesitzer auf Burg Tetz. 1879.

Brand, J. A. J., Pfarrer in Alsdorf. 1891.

Brandenberg, J., in Oberforstbach. 1880.

Brandts, Dr., Sanitatsrath in Linnich. 1891.

Braun, Dr. J. W., Domkapitular in Koln. 1879.

Bretschneider, Wittwe Karl, in Aachen. 1883.

Breuer, J., Oberpfarrer und Dechant in Blankenheim. 1879.

Breuer, Direktor der Volksbank in Heinsberg. 1884.

Broich, Freiherr von, Geheimer Oberregierungsrath und vortrag. Rath

in Berlin. 1879.

Broich, Freiherr von, in Sch8nau. 1888.

Bruch, N., Kaufmann in Aachen. 1879.

Bruch, R., Fabrikant in Aachen. 1879.

Bruckner, Dr. K., Arzt in Aachen. 1882.

Bruggemann, Feuerversicherungsdirektor in Aachen. 1879.

Buchkremer, Privatdozent in Aachen. 1891.

Bttllion, Graf, k. b. Hauptmann in Wtirzburg. 1888.

Btindgens, Kaplan in Borbeck. 1888.

Biirgel, F. W., Seminardirektor in Boppard. 1879.

Bttttgenbach, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Burggraf, F.
}
Kaufmann und Beigeordneter in Linnich. 1879.

Buschmann, Dr. Jos., Stiftspropst in Aachen. 1891.

Butenberg, H., Fabrikant in Aachen. 1891.

Byns, H., Btirgermeister a. D. in Andernach. 1882.

Cazin, F., Mechan. Engineer in San Luis Potosi. 1889.

Chris toffel, A., Kaufmann in Montjoie. 1879.

Claer, E. von, Referendar a. D. und Gutsbesitzer in Vilich. 1884.

Claessen, M. J., Oberregierungsrath a. D. in Aachen. 1879.

Claessen, Th., Notar in Erkelenz. 1879.

Clar, M., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Classen, Job., Kaufmann in Aachen. 1890.

Claussen, F. J., Btirgermeister in Doveren. 1879.

Clemen, Dr. P., in Bonn. 1889.

Cockerill, A., Rentnerin in Aachen. 1879.

Cockerill, H., Rentner in Burtscheid. 1886.

Cockerill, J., Rentner in Aachen. 1879.

Coellen, Th. von, Rechtsanwalt in Koln. 1888.
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Co ell en, von, Direktor in Colmar. 1880.

Coels, Freiin M. von, in Aachen. 1879.

Co els, Dr. Freiherr F. von, Landrath in Aachen. 1879.

Coenen, J., Gerichtsschreiber in Geilenkirchen. 1886.

Com pes, Dr. P., Arzt in Aachen. 1888.

Conrad, W., Apotheker in Aachen. 1887.

Corn el y, Burgermeister a. D. in Elchenrath. 1890.

Corsten, H., Pfarrer in Mausbach. 1891.

Cossinann, J., MObelfabrikant in Aachen. 1879.

Cremer, P., Rektor in Emmels. 1879.

Creutz, K, kOnigl. Rentmeister in Aldenhoveu. 1879.

Creutzer, A., Buchhandler in Aachen. 1879.

Cron, M., Kaufmann in Aachen. 1879.

Cupper, Joh., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1888.

Curio, P., Rentner in Aachen. 1885.

Cur tius, Dr. A., Gymnasiallehrer in K6ln. 1886.

Dahmen, F., Kaufmann in Aachen. 1888.

Dahmen, J., Pfarrer in Granterath. 1879.

Dahmen, Notar in Gangelt. 1887.

Daraert, H. F., Professor an der techn. Hochschuie in Aachen. 1879.

Decker, W. J,, Gutsbesitzcr in Miintz. 1879.

Deden, Wwe. A., Rentnerin in Aachen. 1886.

Degen, H., Amtsgerichtsrath in Bonn. 1879.

Degen, Dr. ph., Professor in Aachen. 1879.

Delhaes, P. L., Kaufmann in Aachen. 1887.

Deli us, K., Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Delius, R., Fabrikant in Aachen. 1883.

Demmer, E., Pfarrer in Eschweiler. 1879.

Deutz, J., Dechant in Kirchrath. 1879.

DSrnemann, J. H., Pfarrer in Bardenberg. 1891.

Dohmen, A., Geometer in Liunich. 189 1?

D oh men, Dr. H., Arzt in Simmerath. 1879.

Dounen, H. J., Vikar in Niederpleis. 1891.

Dresemann, Dr. 0., Redaktcur in K6ln. 1885.

Ebbing, beigeordn. Burgermeister in Aachen. 1888.

Eckerts, W., Apotheker in Randerath. 1879.

Eckertz, Dr. G., Professor in K51n. 1879.

Emster, C. van, Sparkassenbeamter in Aachen. 1887.

Endepols, H., Notar in Aachen. 1879.

Engelen, W., Kommunal-Steuerempfanger in Uebach. 1891.

Erasmus, Dr. K., Chefarzt in Crefeld. 1887.

Erckeus, 0., Geh. Kommerzienrath in Burtscheid. 1879.
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Erckens, R., Kommerzienrath u. beigeordn. Blirgermeister in Burtscheid. 1879.

Erdmann, K., Rentner in Julich. 1879.

Esser, Amtsrichter in Eschweiler. 1891.

Esser, Dr., Kreisschulinspektor in Malmedy. 1879.

Esser, F., Kaufmann in Burtscheid. 1879.

Esser, W., Blirgermeister in Brachelen. 1879.

Esser, Joh., Kaplan in Aachen. 1888.

Esser, J., Fabrikant in Aachen. 1879.

Esser, J. M., Lehrer in Aachen. 1887.

Eynatten, Freiherr von, Hauptmann in Bonn. 1879.

Fahrenkamp, L., Kaufmann in Aachen. 1891.

Feldmann, F., Mineralwasserfabrikant in Strassburg i. E. 1890.

Fellinger, Wittwe K., Rentnerin in Aachen. 1879.

Felt en, Dr. J., Professor in Bonn. 1888.

Fey, J., Qerichtsassistent in Aachen. 1885.

Fincken, L., Rentner in Aachen. 1891.

Fischenich, F., Gutsbesitzer in Gangelt. 1879.

Fischer, Dr. A., Domkapitular und Weihbischof in KOln. 1879.

Fischer, J. J., Kaufmann in Haaren. 1879.

Fisenne, L. von, Rentner in Aachen. 1879.

Fisenne, L. von, Architekt in Meerssen. 1888.

Flamm, F. W., Kaufmann in Aachen. 1886.

Fleuster, W., beigeordn. Blirgermeister a. D. in Aachen. 1879.

FOrster, J., Kaufmann in Aachen. 1886.

Forckenbeck, 0. von, Blirgermeister a. D. in Aachen. 1882.

Franck, Dr. Job., Professor der germanischen Philologie in Bonn. 1886.

Frank, Dr. P., Sanitatsrath in Aachen. 1887.

Frantzen, Dr. A., Apotheker in Essen a. Ruhr. 1887.

Frantzen, J., Deservitor in Eller. 1889.

Frantzen, Fabrikant in Inden. 1879.

Frentzen, G., Professor an der techn. Hochschule und Regierungsbaumeister

in Burtscheid. 1886.

Fritz, Dr., Kandidat d. h. Schulamts in Viersen. 1886.

Fritz, M., Regierungssekretar in Aachen. 1891.

Froitzheim, J., Rechtsanwalt in Julich. 1879.

Fromm, Dr. phil. E., Stadtbibliothekar in Aacheu. 1889.

Frowein, Yerwaltungsgerichtsdirektor in Burtscheid. 1888.

Fiilles, C, Kaufmann in Aachen. 1891.

Flissenich, K., Kaplan in Morken. 1879.

Fuhrmanns, Blirgermeister in Alsdorf. 1888.

Fuss, Dr. M., Gymnasialdirektor in Strassburg. 1879.

Gansewinkel, Lehrer in Bettendorf. 1891.

Gehlen, J. H., Lehrer in Beek. 1879.

Digitized by VjOOQlC



Verzeichniss der Mitglieder. 293

teller, Jos., Kaufmann in Aachen. 1888.

Geller, J., Rentner in Aachen. 1886.

Gcnuit, Th., Rentmeister in Ottenfeld. 1879.

Geyr, Freiherr von, in Mtiddersheim. 1879.

Geyr, Freifrau von, in Aachen. 1879.

Giesen, Oberpfarrer in Reifferscheid. 1887.

Giesen, Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Giesen, C, Jnstizrath und Notar in Aachen. 1887.

Giesen, K. H. J., Nadelfabrikant in Aachen. 1888.

Gilles, A., Kaplan in Aachen. 1891.

Gils, J. van, Rektor und Religionslehrer in Koln. 1880.

Gil son, H. M., Kaufmann in Aachen. 1887.

Gimken, F., Pastor in Grosshau. 1879.

Glasmachers, A., Regierungs- und Schulrath in Aachen. 1883.

Goecke, Dr., Realschuloberlehrer in Aachen. 1887.

Goerschen, R. von, Assessor a. D. in Aachen. 1879.

Goeters, H., Kaufmann in Rheydt. 1884.

Goetting, Staatsanwaltschaftsassistent in Aachen. 1889.

Goller, J., Dechant in Simmerath. 1888.

Goltz, Dr. Freiherr von der, Landrath in Geilenkirchen. 1879.

Gottwald, F., Pfarrer in Mulheim. 1879.

Grand-Ry, A. von, Rittergutsbesitzer in Bonn. 1884.

Greve, Dr. Th., Realgymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Grimm e, Postrath in Aachen. 1891.

Greving, cand. theol. in Munchen. 1891.

Gronow, Eisner von, Regierungsrath in Aachen. 1889.

Gross, H. J., Pfarrer in Osterath. 1879.

Grube, H., Stadtgartendirektor in Aachen. 1891.

Grubenbecher, L., Pfarrer in Koln. 1879.

Grubenbecher, J. J. E., Pfarrer in Broich. 1879.

Habets, J., Staatsarchivar in Maastricht. 1880.

Hal fern, F. von, Fabrikant in Burtscheid. 1879.

Ha Ifem, Wittwe von, Rentnerin in Burtscheid. 1879.

Hammers, H., Photograph in Aachen. 1879.

Hammerstein, Freiherr von, Generalmajor z. D. in Hildesheim. 1879.

Hansen, Dr. J., Stadtarchivar in Koln. 1883.

Harless, Dr. W., Staatsarchivar und Geh. Archivrath in Diisseldorf. 1879.

Harsch, Lehrer in Uebach. 1891.

Hasenclever, R. W., Generaldirektor in Aachen. 1879.

Hauser, P., Kreis-Ausschuss-Sekretar in Schleiden. 1888.

Hausmann, Pfarrer in Eilendorf. 1891.

Havers, Theod., Rittergutsbesitzer in Wammen. 1879.

Hay, Hypothekenbewahrer in Geilenkirchen. 1890.
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Hecking, Dr. A., Arzt in St. Vith. 1879.

Heckner, A., Buchbindereibesitzer in Aachen. 1888.

Heimbach, L., Apothekcr in Eschweiler. 1879.

Heinen, Dr., Arzt in Aachen. 1889.

Heinen, W. J., Pfarrer in Zweifall. 187&

Heinrichs, Burgcrmeister in Elmpt. 1886.

Heller, W., kaiserl. Katastcr-Kontroleur a. D. in Aachen. 1888.

Helpenstein, Dr., Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Henrici, K., Professor an der techn. Hochschule in Aachen. 1879.

Hen sen, F., in Brachelen. 1879.

Hen sen, P., Stadtverordneter in Aachen. 1889.

Herman dung, G., Lehrer in Aachen. 1891.

Hermann, A., jun., Maschinenfabrikant in Burtscheid. 1886.

Her r en, Joh., Architekt in Aachen. 1891.

Hertzog, Gerichtsreferendar in Aachen. 1889.

Hester, A. S. A., Pfarrer in Vicht. 1891.

Hetjens, L. M., Rentner in Aachen. 1879.

Heusch, A. jun., cand. iur. et cam. in Berlin. 1885.

He user, A., Fabrikant in Aachen. 1879.

Hey dinger, J. W., Pfarrer und Schulinspektor in Schleidweiler. 1879.

Hey n en, Redakteur in Linnich. 1891.

Hilgers, P., Notar in Koln. 1879.

Hilgers, Freiherr von, Pr.-Lieutenant im 5. Ulanen-Reg. in Dusseldorf. 1879.

Hilgers, Btirgermeister in Gerderath. 1879.

Hillemanns, J., Stadtverordneter in Burtscheid. 1883.

Hoeniger, Dr. R., Privatdozent in Berlin. 1882.

Hoeninghaus, W., Kaufmann in Aachen. 1879.

Hoesch, 0., Agent in Aachen. 1886.

Hoeveler, Dr., Gymnasiallehrer in Koln. 1886.

Hoffmann, von, Regierungsprasident in Aachen. 1879.

Hoi ling, Freiherr M. von, Rentner in Burtscheid. 1886.

Holtum, von, Notar in Geilenkirchen. 1889.

Horn, Franz, Rentner in Brachelen. 1891.

Hosteler, Ch., Rcligionslehrer am Progymnasium in Rhcinbach. 1879.

Hoster, A., Pfarrer in Ucbach. 1879.

Houx, Lehrer in Elmpt. 1879.

Hoyer, C, Hotelbesitzer in Aachen. 1888.

Hoyer, 0., Hotelbesitzer in Aachen. 1879.

Hube, M., Kaufmann in Aachen. 1891.

Htiffer, Dr. H., Professor d. Rechte u. Geheimer Justizrath in Bonn. 1879.

Hiils, F. W. von, Direktor in Aachen. 1879.

Hupertz, F. W., Bergmeister a. D. und Genera ldircktor in Mechernich. 1879.

Immelen, H., Chefredakteur in Aachen. 1884.

Iven, V., Stadtverordneter und Gutsbesitzer in Breitenbend, 1891,
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Jan sen, Jngenieur in Diiren. 1879.

Janssen, W. L., Landrath z. D. in Burtscheid. 1887.

John en, M. J., Dechant in Rbhe. 1891.

Jiilich, L. H., Pfarrer in Lammersdorf. 1879.

Jungbluth, Rentner in Aldenhoven. 1879.

Jungbluth, Dr. B., Arzt in Aachen. 1879.

Jungbluth, L., Justizrath in Erkelenz. 1879.

Kaatzer, Herm., Buchdrnckereibesitzer in Aachen. 1887.

Kantzeler, Vikar in Montzen. 1888.

Kahlau, H. J., Kaufmann in Aachen. 1887.

Kaufmann, Dr. M., Arzt in Aachen. 1886.

Kauhlen, J. H. H., in Hemmerden. 1882.

Kanlhausen, W., Fabrikant in Aachen. 1886.

Keller, Dr., Kreisschulinspektor in Aachen. 1887.

Keller, E., Gerichtsschreiber in Diiren. 1879.

Keller, J., Branereibesitzer in Linnich. 1891.

Kelleter, Dr. F., Gymnasiallehrer in Aachen. 1888.

Kelleter, H., cand. phil. in Aachen. 1889.

Kemp, H., Lehrer in Oidtweiler. 1891.

Kern, A., Kratzenfabrikant in Aachen. 1887.

Kerstgens, Gymnasiallehrer in Oberlahnstein. 1888.

Kesselkaul, G., Kaufmann in Aachen. 1879.

Kesselkaul, R., Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Keussen, Dr. H. jun., Archivassistent in Koln. 1884.

Kirchertz, A., Stadtverordneter in Linnich. 1891.

Kistermanns, Kaplan in MunstereifeL 1886.

Klausener, E., Kaufmann in Aachen. 1887.

Klee, kbnigl. Rentmeister in Roetgen. 1879.

Klein, Biirgermeister in Wassenberg. 1886.

Klein, 0., Lehrer in Wevelinghoven. 1879.

Kleinen, H., Biirgermeister in Gemiind. 1879.

Kloth, J., Kaufmann in Aachen. 1886.

Kniepen, Gymnasiallehrer in Posen. 1879.

Knops, F., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1886.

Koch, H. H., Divisionspfarrer uud Militaroberpfarrer in Frankfurt a. M. 1879.

Kochs, Frau Dr., in Bonn. 1886.

Kockerols, K., Gutsbesitzer und Major in Oidtweiler. 1879.

Konertz, P. J., Kratzenfabrikant in Burtscheid. 1886.

Konertz, N., Architekt in Aachen. 1879.

Krabb, H., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Krabbel, Chr., Repetent in Bonn. 1879.

Krahe, J. H., Biirgermeister in Prummern. 1879.

Kratz, R., Oberpfarrer und Definitor in Eschweiler. 1887.
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Kreins, F., Pfarrcr in Sttsterseel. 1879.

K re nibs, Dr. B., Rektor in Herzogenrath. 1889.

Kremer, F., Buchhandler und Stadtverordneter in Aachen. 1887.

Krichel, Dr. A., Regierungs- und Sehulrath in Metz. 1879.

K rich el, L., Pfarrer in Anrath. 1887.

Krick, Dr. F. J., Gymnasialoberlehrer in Burtscheid. 1889.

Kroll, M., Pfarrer in floenningen. 1881.

Kuetgens, P., Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Kuetgens, H., Rentner auf Gut Neuenhof bei Koln. 1886.

K tipper, kbnigl. Rcntmeister in Linnich. 1891.

K uppers, A., Landgerichtsrath in Aachen. 1891.

Kiisters, W., Landgerichtsrath in Burtscheid. 1891.

Kux, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Laaf, Dr. F. J., Arzt in Burtscheid. 1888.

Lamberz, E., Ingenieur in Aachen. 1888.

Lammertz, L. jun., Gutsbesitzer auf Neu-Merbereu. 1886.

Lammertz, L., Fabrikant in Aachen. 1883.

Lands berg, Dr. E., Professor der Rechte in Bonn. 1891.

La Ruelle, Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1885.

Laurent, J., Stadtbaumoister in Aachen. 1886.

Lennartz, H. J., Domschatzmeister in Aachen. 1879.

Lersch, Dr. B. M., Arzt und Badeinspektor in Aachen. 1879.

Lethen, Postmeister in Linnich. 1891.

Leykam, Frcifrau von, auf Schloss Elsum. 1879.

Lingens, Frz., Tuchfabrikant in Aachen. 1886.

Lingens, H., Tuchfabrikant in Aachen. 1888.

Lingens, Dr. J., Reichstagsabgeordneter in Aachen. 1884.

Linse, E., Architekt in Burtscheid. 1887.

Lochner, E., Tuchfabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1891.

Loerper, J., Pfarrer in Haaren. 1887.

Loersch, Alb., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Loersch, Arth., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Loersch, Dr. H., Geh. Justizrath und Professor der Rechte in Bonn. 1879.

Longard, S., Landgerichtsrath a. D. in Aachen. 1879.

Lucius, K., Rentner in Aachen. 1879.

Ludewig, Dr., Rechtsanwalt in Burtscheid. 1890.

Ltickerath, W., Rektor der hbhern Schule in Heinsberg. 1879.

Lttlsdorf, von, Hauptmann a. D. in Callies. 1889,

Liirken, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Luxembourg, Dr. M. R., Arzt in Aachen. 1888.

Maas, J. B., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Ma ceo, H. F., Fabrikant in Aachen. 1884.
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Marjan, H., Rcalgymnasial-Oberlehrer in Aachen. 1889.

Marx, R., Kaufmann in Aachen. 1890.

Massion, P., Tuchfabrikant in Aachen. 1886.

MathSe, W., Kaufmann in Burtscheid. 1879.

Mathonet, F., Kaufmann in St. Vith. 1879.

Mayer, Dr. G., Geheimer Sanitatsrath in Aachen. 1879.

Meessen, J. J., Architekt und Bauunternehmer in Forst. 1886.

Mehlkopf, Dr., Oberlehrer in Duisburg. 1891.

Melchers, Staatsanwalt in Trier. 1879.

Menghius,W., Fabrikant in Aachen. 1886.

Merckens, E., Rentner in Burtscheid. 1888.

Merken, W. J., Antiquitatenhandler in Aachen. 1879.

Merkens, A., Lohgerber in Millich. 1879.

Merkens, A., Gasthofbesitzer in Linnich. 1891.

Mevissen, Dr. von, Geheimer Kommerzienrath in Koln. 1887.

Meyer, F., Gerichtsschreiber in Dliren. 1879.

Meyers, F., Pfarrer in Oberknichteu. 1879.

Meyers, L., Pfarrer in Waldenrath. 1879.

Middeldorf, C, Burgermeister in Burtscheid. 1879.

Middeldorf, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1888.

Milz, Professor Dr. H., GymnasiaJdirektor in Koln. 1879.

Mischel, J., Pfarrer in Barmen. 1879.

M oiler, M., Kaufmann in Aachen. 1879.

Mb Her, U., Kaufmann in Burtscheid. 1879.

Molly, Dr., Arzt in Altenberg. 1890.

Mommartz, G. H., Pfarrer in Dremmen. 1879.

Mommer, P., Pfarrer in Orsbeck. 1879.

Monheim, V., Rentner in Aachen. 1879.

Monschaw, 0. von, Gerbereibesitzer in St. Vith. 1879.

Moo re n, Burgermeister und Abgeordneter in Eupen. 1882.

Mosel, F. von der, Oberregierungsrath in Aachen. 1879.

Nathan, Burgermeister a. D. in Heinsberg. 1879.

Negri, Freiherr von, in Haus Zweibrtiggen bei Geilenkirchen. 1891.

Nellessen, Freiherr Carl von, in Aachen. 1890.

Nellcssen, Freifrau von, in Aachen. 1879.

Nellessen, Dr. jur. F., in Aachen. 1887.

Nellessen, Th., Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Nelson, Dr. phil. J., in Burtscheid. 1889.

Neu, F., Rektor in Aachen. 1881.

Neuhausen, H., Spediteur in Burtscheid. 1879.

Neuss, H., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Neuss, Dr. J., Realgymnasialdirektor in Aachen. 1887.

Ney, F. jun., Kaufmann in Aachen. 1889.

Digitized by VjOOQlC



298 Verzeichniss der Mitglieder.

Niessen, J., Kaufmann in Aachen. 1879.

Nobis, L., Kommunalempfanger in Aachen. 1879.

Norrenberg, Dr. P., Kaplan in Viersen. 1888.

Nothlichs, Dr., Kreisphysikus in Heinsberg. 1879.

Nothlichs, J. L., Biirgermeister in Dremmen. 1879.

Nottbrock, cand. phil., Privatlehrer in Koln. 1891.

Nttcker, E., Notar in M.-Gladbach. 1879.

Nut ten, Major in Eiinbeck. 1886.

Niitten, H., in Wernigerode. 1885.

Nyssen, Pfarrer in Rimburg. 1891.

Offergeld, J., Gutsbesitzer in Bersitten. 1891.

Offergelt, A., Notar in B.-Gladbach. 1883.

Offermann, A., Kaufmann in Aachen. 1889.

Oidtman, E. von, Hauptmann und Kompagniechef in Koblenz. 1879.

Oidtmann, Dr. H., Glasmalereibesitzer in Linnich. 1891.

Oppenhoff, Dr.Fr. Th., Geheimer Ober-Justizrath und Landgerichts-Prasident

in Aachen. 1879.

Oppenhoff, F., Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Oster, F., Rechtsanwalt in Aachen. 1891.

Otten, G., Lehrer in Schleiden. 1879.

Overhainm, Arzt in Gangelt. 1879.

Palm, F. N., Buchdruckereibesitzer in Aachen. 1891.

Palm, Dr. J., Arzt in Berlin. 1886.

Palm, W., Pfarrer in Haaren. 1879.

Paradies, S., Kaufmann in Aachen. 1879.

Pastor, A., Kommerzienrath in Burtscheid. 1879.

Pastor, A. jun., Fabrikant in Burtscheid. 1884.

Pastor, G., Geheimer Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Patron, A., Pfarrer in Merzenich. 1879.

Pauls, E., Apotheker in Bedburg. 1879.

Paulssen, F. H., Stadtverordneter in Aachen. 1889.

Pauly, Dr. H., Oberpfarrer in Montjoie. 1879.

Pelser-Berensbcrg, von, in Alt-Valkenburg. 1885.

Pelser-Berensberg, von, Lieutenant im Ulanenregiment Nr. 5 in Dttssel-

dorf. 1886.

Pelser-Berensberg, Otto von, Bergwerksinspcktor in Kirchrath. 1879.

Peltzer, G, Kaufmann in Aachen. 1879.

Pelzer, L., Oberburgermeister in Aachen. 1879.

Pepperni tiller, H., Bibliothekar an der techn. Hochschule in Aachen. 1886.

Pcrpeet, H. H., Pfarrer in Broich. 1891.

Pick, R., Stadtarchivar in Aachen. 1882.

Pieler, F., Bergmeister in Ruda. 1879.
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PI anker, Oberpfarrer, Stadtdechant und Ehrenkanonikus in Aachen. 1879.

Plum, Biirgermeister in Baesweiler. 1879.

Plum, Biirgermeister in Biisbach. 1885.

Plum, A., Rektor in Aachen. 1879.

Poctgens, J., Pfarrverwalter in Stetternich. 1879.

Pohl, Dr. J., Gymnasialdirektor in Kempen. 1879.

Pohl, W., Bildhauer in Aachen. 1888.

Pohlen, P., Gastwirth in Uebach. 1891.

Polis, P., Tuchfabrikant in Aachen. 1891.

Pol is, P., Kaufmann in Aachen. 1891.

Pommer-Esche, von, Geheimer Regierungsrath in Aachen. 1879.

Pschmadt, J., Realgymnasial-Vorschullehrer in Aachen. 1879.

Pungeler, Frau Geheimer Kommerzienrath, in Burtscheid. 1890.

Quadt, M. W., Rektor in Aachen. 1885.

Quasebart, J., Prokurist der chemischen Fabrik „Rhenaniaa
, Aachen. 1890.

Rabe, C, erster Staatsanwalt in Aachen. 1890.

Radermacher, Dr., Sanitfttsrath in Montjo ie. 1879.

Radcrmacher, P. jun., Civilingenieur in Aachen. 1888.

Radermacher, J. P., Kaufmann in Aachen. 1889.

Ram e ken, Th., Rechnungsrevisor in Aachen. 1879.

Ratte, Dr. H., Kreisschulinspektor in Aachen. 1879.

Rauschen, Dr. G., Religionslehrer am Progymnasium in Anderuach. 1887.

Re gel, Dr. G., Gymnasialdirektor in Burtscheid. 1887.

Reichensperger, Dr. A., Appellations-Gerichtsrath a. D. in Koln. 1885.

Reichensperger, Karl, Landgerichtsrath in Koln. 1888.

Reiners, F., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1882.

Reinkens, J. M., Gymnasiallehrer in Dftsseldorf. 1887.

Reinkens, Biirgermeister in Erkelenz. 1879.

Reumont, Dr. A., Regierungsassessor in Potsdam. 1887.

Reuter, Dr., Arzt in Haaren. 1879.

Rey, Dr. M. van, Arzt in Aachen. 1879.

Rhoen, C, Architekt in Aachen. 1879.

Rhoen, H., Architekt in Aachen. 1886.

Ringemann, F., Rektor in Gangelt. 1879.

Ritter, G., Tuchfabrikant in Burtscheid. 1888.

Roerings, E., Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Rocskens, Dr., Gymnasiallehrer in Eupen. 1890.

Rosbach, 0., Gymnasiallehrer in Trier. 1879.

Rothschild, G., Kaufmann in Aachen. 1879.

Rovenhagen, Dr. L., Regierungs- und Schulrath in Dttsseldorf. 1879.

Rutgers, F*J., Juwelier in Aachen. 1891.

Rut ten, J., Religionslehrer am Real-Progymnasium in Bonn. 1879.
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Riittgers II., M., Rechtsanwalt in Aachen. 1886.

Ruhr, von der, Biirgermeister in Gey. 1879.

Sachse, J. J., crster Seminarlehrer in Linnich. 1891.

S ass el, Oberpfarrer in Linnich. 1891.

Savelsberg, Dr., Gymnasiallehrer in Burtscheid. 1886.

Savelsberg, K., Buchbindereibesitzer in Aachen. 1889.

Schadt, W., Amtsgerichtsrath in Heinsberg. 1879.

Schaefer, Dr. H., Gymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Schaffer, S. G., Dorakapitular und Generalprases in Koln. 1879.

Schaumburg, Landgerichtsdirektor in Naumburg. 1885.

Scheen, Dr., Arzt in Cornelimunster. 1879.

Scheibler, Freiherr B. von, Landrath a. D. in Aachen. 1879.

Scheibler, L., Wittwe Geh. Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Scheiblcr-Httlhoven, II. von, Landrath in Heinsberg. 1887.

Schein, J. W., Oberpfarrer in Aachen. 1891.

Scheins, Dr. M., Gymnasialdirektor in Miinstereifel. 1879.

Schervier, A., Kratzenfabrikant in Aachen. 1879.

Schervier, E., kOnigl. Rentraeister in Diisseldorf. 1887.

Scheuer, L., Justizrath in Jiilich. 1879.

Schiffers, A., Kaufmann in Aachen. 1891.

Schley er, Gymnasiallehrer in Neuss. 1883.

Schmitz, Amtsgerichtsrath in Erkelenz. 1879.

Schmitz, J. H., Alderman in Croydon (Surrey, England). 1889.

Schmitz, L., Maler in Mechernich. 1884.

Schmitz, Dr. M., Realgymnasiallehrer in Aachen. 1879.

Schneider, Dr. J., Professor in Kleve. 1885.

Schneider, H., Spinnereibesitzer in Aachen. 1888.

Schnock, H., Strafanstaltspfarrer in Aachen. 1886.

Schnorrenberg, K., Kaufmann in Aachen. 1879.

Scholler, F. H., Fabrikant in Diiren. 1879.

Scholler, Ph., Fabrikant in Diiren. 1879.

Schoen, A., Pfarrer in Nemmenich. 1879.

Schollen, M., Sekretar der Staatsanwaltschaft in Aachen. 1879.

Schridde, Dr., Chemiker in Aachen. 1888.

Schroeder, A., Zahntechniker in Aachen. 1889.

Schroedcr, Dr. F., Pfarrer in Jiilich. 1879.

Schroers, Dr. J. M., Professor in Bonn. 1888.

Schiill, R., Fabrikant in Diiren. 1879.

Sell uHer, Dr., Gymnasialoberlehrer in Aachen. 1886.

Schttmann, beigeordn. Biirgermeister in Aachen. 1891.

Schiitz, Freiherr von, in Leerodt. 1883.

Schuhmacher, Rektor in Grcvenberg. 1889. •

Schulzen, F. M., Kreissekretar in Heinsberg. 1889.
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Schumacher, Dr. K., Arzt in Aachen. 1879.

Schwabach, F., Regierungsrath in Koln. 1889.

Schwamborn, E., Tuchfabrikant in Aachen. 1879.

Schwartz, F., Rektor in Mariadorf. 1889.

Schwartz, R., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Schweitzer, J., Buchhftndler in Aachen. 1886.

Schwenger, Dr. H., Gymnasialdirektor in Aachen. 1879.

Sebaldt, 0., OberfOrster in Rotgen. 1879.

Send en, Hauptmann und Batteriechef im Holstein'schen Art.-Regira. 24 in

Giistrow. 1886.

Seyler, K., Nadelfabrikant in Burtscheid. 1879.

Sieberg, N., Gewerbeschullehrer in Aachen. 1891.

Sinn, F., Kaufmann in Aachen. 1879.

Somnier, A., Apotbeker in Aachen. 1887.

Sommer, M., Dircktor und beigeordn. Biirgermeister in Aachen. 1879.

Speel, M., Biirgermeister in Scherpenseel. 1891.

Spiess, A., Kaufmann in Aachen. 1879.

Spiess, H., Notar in Linnich. 1879.

Springsfeld, Dr. E., Arzt in Aachen. 1890.

Springs fe Id, Rechtsanwalt in Aachen. 1885.

Startz, A., Stadtverordneter in Aachen. 1879.

Startz, C, Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Startz, C, Kaufmann in Bordeaux. 1888.

St as sen, J., Kaufmann in Siisterseel. 1879.

Steenaerts, H., Hofjuwelier in Aachen. 1879.

Steinbrecht, E., Betriebsdirektor in Aachen. 1890.

Steinmeister, W., Kaufmann in Aachen. 1879.

Sternberg, E., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Straaten, P. J., Pfarrer in Gressenich. 1891.

Straeter, Dr. A., Arzt in Aachen. 1879.

Straub, W., Pfarrer in Burtscheid. 1887.

Strerath, Kreisthierarzt in Doveren. 1879.

Stroganoff, Graf Gregor, in St. Petersburg. 1879.

Strom, M., Oberpfarrer in Koln. 1879.

Strom, M., Kaufmann in Aachen. 1879.

Suermondt, K., Rentner in Aachen. 1883.

Suermondt, R., Banquier in Aachen. 1887.

Siirth, A., Biirgermeister in Roggendorf. 1879.

Talbot, Dr. G., Gerichtsreferendar in Aachen. 1887.

Talbot, H., Rentner in Aachen. 1879.

Terstappen, F., Biirgermeister a. D. in Erkelenz. 1879.

The is en, Th., Rechtsanwalt in Aachen. 1879.

Theissen, H., Gasthofbesitzer in Aachen. 1887.
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Thissen, A., Kaufmaim in Aachen. 1879.

Thissen, Dr. Jos., Arzt in Aachen. 1888.

Thissen, Postdirektor in Burtscheid. 1891.

Thyssen, E., Architekt in Aachen. 1886.

Tiinissen, W., Pfarrer in Bergheim. 1889.

Tollhausen, M., Gerichtsvollzieher in Aachen. 1886.

Trost, Dr. F., Regierungs- und Medizinalrath in Aachen. 1887.

Tiishaus, J., Kaufmaim in Aachen. 1891.

Vasters, R., Goldschmied in Aachen. 1879.

Veling, K., Rechtsanwalt und Justizrath in Aachen. 1879.

Vend el, Jos., Religionslehrer in Aachen. 1886.

Viehoff, E., Kanonikus in Aachen. 1891.

Vilvoye, Oberlandesgerichtsrath in Koln. 1879.

Vischer, R., Professor an der techn. Hochschule in Aachen. 1886.

Vissers, G., Rentner in Ehnpt. 1891.

Vogelgesang, K., Kaufmann in Aachen. 1879.

Vogt, Btirgermeister in Montjoie. 1879.

Vohl, K. J., Beigeordneter in Erkelenz. 1879.

Vonderbank, P., Sandgrubenbesitzer in Aachen. 1888.

Vonhoff, B., cand. jur. in Aachen. 1891.

Vonhoff, P., Kaufmann in Aachen. 1890.

Vossen, F., Rentner in Aachen. 1879.

Vossen, J., Rechtsanwalt in Aachen. 1891.

Vossen, L., Fabrikant und Stadtverordneter in Aachen. 1888.
*

'

Wacker, Dr. C, Gymnasiallehrer in Aachen. 1886.

Wagner, E., Geheimer Kommerzienrath in Aachen. 1879.

Wangemann, Dr. P., Zahnarzt in Aachen. 1886.

Week, Jos., Lehrer in Aachen. 1889.

Weerth, Prof. Dr. E. aus'm, in Kessenich. 1887.

Weise, L. von, Geheimer Regierungsrath in Burtscheid. 1879.

Weismann, J., cand. phil. in Aachen. 1891.

Weisweiler, Rechtsanwalt und Notar in Wassenberg. 1890.

Weisweiler, Dr., Gymnasiallehrer in Koblenz. 1886.

Wekbeker, Frl. Johanna, in Dusseldorf. 1879.

Welter, E., Justizrath und Rechtsanwalt in Aachen. 1887.

Wenigmann, Musikdirektor in Aachen. 1891.

Werner, F. vou, Biirgermeister in Stolberg. 1879.

Wersch, van, konigl. Rentmeister in St. Vith. 1879.

Westenberg, H. J. H., Pfarrer in Weiden. 1891.

Weyers, R., Buchhandler in Aachen. 1879.

Wieth, Dr. K., Gymnasiallehrer in Colmar. 1886.

Wilde n, W., Rentner in Aachen. 1879.
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Wilhelms, Dr. K., Arzt in Eschweiler. 1879.

Wilms, W., Kaufmann in Erkelenz. 1887.

Wings, Dr. P., Rcntner in Aachen. 1879.

Winterschladen, Landgerichtsrath a. D. in Aachen. 1886.

Wirth, Hauptraann a. D. und Bttrgermeister in Gcilenkirchen. 1886.

Wirtz, F. J., Rentmeister in Harff. 1879.

Wirtz, L., Rendant in Burtscheid. 1888.

Witkowsky, S., Gencralagent in Aachen. 1888.

Wittenhaus, Dr. K. A., Rektor in Rheydt. 1879.

Wolff, Pfarrer in Elmpt. 1887.

Wolffgarten, Dr. H., Direktor in Aachen. 1882.

Wit liner, Dr. A., Geh. Regierungsrath und Professor an der techuischen

Hochschule in Aachen. 1379.

Wyenbergh, M. van den jun., Kaufmann in Kevelaer. 1890.

Zakrzewski, E. von, Regierungsrath in Burtscheid. 1891.

Zander, A., Progymnasiallehrer in Malmedy. 1887.

Zarth, A., Stadtrentmeister in Aachen. 1879.

Zimmermann, J., Fabrikaiit in Aachen. 1879.

Zimmermann, K., Bttrgermeister a. D. in Aachen. 1879.

Zimmermann, K. von, Kaufmann in Aachen. 1888.

Zumkley, Dr., Gymnasiallehrer in Eupen. 1890.

E. Verzeichniss der Mitglieder nach ihren Wohnorten.

Aachen: Adams. Alsters. Aretz. Baden. Barth. Baur. Bayer. C. Beau-

camp. E. Beaucamp. A. Beissel. L. Beisscl. M. W. Beissel. Bellesheim.

Berndt. Bertram. Bertrams. Bibliothek der Stadt Aachen. Bibliothek der

Kasinogesellschaft. Bibliothek des Landkreises. Bibliothek der Lehrer.

Bibliothek des Lcsezimmers im Kurhaus. Bock. Bockeler. Bongartz.

Boyer. Brctschneider. N. Bruch. R. Bruch. Bruckner. Briiggemann.

Buchkremer. Buschmann. Biittgenbach. Butenberg. Claessen. Clar.

Classen. A. Cockerill. J. Cockcrill. Freiin von Coels. Frhr. von Coels.

Compes. Conrad. Cossmann. Creutzer. Cron. Curio. Dahmen. Damert.

Deden. Degen. Delhaes. K. Delius. R. Delius. Ebbing, van Emster.

Endepols. J. Esser. Joh. Esser. J. M. Esser. Fahrenkamp. Fellinger.

Fey. Fincken. von Fisenne. Flamm. Fleuster. FSrster. von Forcken-

beck. Frank. Fritz. Fromm. Fiilles. J. Geller. Jos. Geller. Freifrau

von Geyr. Giesen. C. Giesen. K. H. J. Giesen. Gilles. Gilson. Glas-

machers. Goecke. von Goerschen. Goetting. Greve. Grimme. von

Gronow. Grube. Hammers. Hasenclever. Heckner. Heinen. Heller.

Helpenstein. Henrici. Hensen. Hermandung. Herren. Hertzog. Hetjens.

Heuser. Hoeninghaus. Hoesch. von Hoffmann. C. Hoyer. 0. Hoyer.

Digitized by VjOOQlC



304 Verzeichniss der Mitglieder.

Hube. von Htils. Iraraelen. Jungbluth. Kaatzer. Kahlau. Kaufmann.

Kaulhausen. Keller. F. Kelleter. H. Kelleter. Kern. G. Kesselkaul.

R. Kesselkaul. Klausener. Kloth. Konertz. Krabb. Kremer. Kiippers.

Kuetgens. Kux. Lamberz. Lammertz. La Ruelle. Laurent. Lennartz.

Lersch. F. Lingens. H. Lingens. J. Lingens. Lochner. Alb. Loersch.

Arth. Loerscb. Longard. Lucius. Ltirken. Luxembourg. Maas. Macco.

Marjan. Marx. Massion. Mayer. Menghius. Merkcn. Middeldorf.

Moller. Monbeim. von der Mosel. Frhr. von Nellessen. Freifrau

von Nellessen. F. Nellessen. Th. Nellessen. Neu. H. Neuss. J. Neuss.

Ney. Niessen. Nobis. Offermann. Th. F. Oppenhoff. F. Oppenhoff. Oster.

Palm. Paradies. Pastor. Paulssen. Peltzer. Pelzer. Peppermiiller.

Pick. Planker. Plum. Pohl. Polis. von Pommer-Esche. Pchmadt. Quadt.

Quasebart. Rabe. P. Radermacher.. J. P. Radermacber. Rameken.

Ratte. Reiners. van Rey. C. Rhoen. H. Rboen. Roerings. Rothschild.

Rutgers. Riittgers II. Savelsberg. Schaefer. Frhr. von Scheibler. Wwe.

Scheibler. Schein. Schervier. Sehifters. Schmitz. Schneider. Schnock.

Schnorrenbcrg. Schollen. Schridde. Schroeder. Schuller. Schumacher.

Schumann. Schwainborn. Schwartz. Schweitzer. Schwenger. Sieberg.

Sinn. A. Sommer. M. Sommer. Spiess. Springsfeld. Dr. Springsfeld.

A. Startz. C. Startz. Steenaerts. Steinbrecht. Steinmeister. Sternberg.

Straeter. Strom. K. Suermondt. R. Suermondt. G. Talbot. H. Talbot.

Theisen. Theissen. A. Thissen. J. Thissen. Thyssen. Tollhausen. Trost.

Tushaus. Vasters. Veling. Vendel. Viehoff. Vischer. Vogelgesang.

Vonderbank. B. Vonhoff. P. Vonhoff. F. Vossen. J. Vossen. L. Vossen.

Wacker. Wagner. Wangemann. Week. Weismann. Welter. Wenig-

mann. Weyers. Wilden. Wings. Winterschladen. Witkowsky.

Wolffgarton. Wiillner. Zarth. J. Zimmermann. K. Zimmermann.

von Zimmermann.

Aldenhoven: Creutz. Jungbluth.

Alsdorf: Bibliothek der Gemeinde. Brand. Fuhrmanns.

Altenberg: Molly.

Alt-Valkenburg: von Pelser-Berensberg.

Andernach: Byns. Rauschen.

Anrath: Krichel.

Baesweiler: Plum.

Bardenberg: Bibliothek der Gemeinde. Dornemann.

Barmen: Mischel.

Bedburg: Bibliothek der Rittcrakademie. Pauls.

Beek: Gehlen.

Bergheim: Tonissen. *

Berlin: Frhr. von Broich. Heusch. Hoeniger. Palm.

Bersitten: Offergeld.

Bettendorf: Gansewinkel.
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Blankenheim: Becker. Breuer.

Bonn: Binz. Clemen. Degen. Frhr. von Eynatten. Felten. Franck. von

Grand-Ry. Htiffer. Kochs. Krabbel. Landsberg. Loersch. Rtttten.

Schroers.

Boppard: Biirgel.

B orbeck: Biindgens.

Bordeaux: Startz.

Brachelen: Esser. Hensen. Horn.

Breitenbend: Iven.

Broich: Bibliothek der Gemeinde. Grubenbecher. Perpeet.

Brtthl: Beck.

Busbach: Plum.

Burtscheid: Bibliothek des Burgermeisteramts. Cockerill. Clipper. 0.

Erckens. R. Erckens. Esser. Frentzen. Frowein. F. von Halfern.

Wwe. von Halfern. Hermann. Hillemanns. Frhr. von Holling. Janssen.

Knops. Konertz. Krick. Ktisters. Laaf. Linse. Ludewig. Mathee.

Merckens. Middcldorf. M5ller. Nelson. Neuhausen. A. Pastor. A. Pastor

jun. Piingeler. Regel. Ritter. Savelsberg. Seyler. Straub. Thissen.

von Weise. Wirtz. von Zakrzewski.

C allies: von Liilsdorf.

Col mar: von Coellen. Wieth.

Cornelimiinster: Bibliothek der Gemeinde. Scheen.

C r e fe 1 d : Baum. Erasmus.

Croydon: Schmitz.

Dover en: Clausscn. Strerath.

Dremmen: Mommartz. NSthlichs.

Diiren: Jansen. Keller. Meyer. F. H. SchOller. Ph. Schfiller. Schull.

Stadtbibliothek.

Dilsseldorf: Baur. Harless. Frhr. von Hilgers. Landesbibliothek. von

Pelser-Berensberg. Reinkens. Rovenhagen. Schervier. Wekbeker.

Duisburg: Mehlkopf.

Eichstatt: Prinz von Arenberg.

Eilendorf: Bibliothek der Gemeinde. Bott. Hausmann.

Eimbeck: Niitten.

Elchenrath: Comely.

Eller: Frantzen.

Elmpt: Adams. Heinrichs. Houx. Vissers. Wolff.

Els urn: Freifrau von Leykam.

Emmels: Cremer.

Erkelenz: Bolten. Claessen. Jungbluth. Reinkens. Schmitz. Terstappen.

Vohl. Wilms.

20
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Eschweiler: Demmer. Esser. Heimbach. Kratz. Wilhelms.

Essen a. d. R.: Frantzen.

Eupen: Moyoren. Eoeskens. Zuraklcy.

Euskirchen: Boffin.

Exaeten: Bibliothek dor Stimmcn aus Maria-Laach.

For st: Baden. Berg. Bibliothek der Gemeinde. Meessen.

Frankfurt a. M.: Koch.

Gangelt: Dahmen. Fischenich. Overhamm. Ringemann.

Geilenkirchen: Coenen. Frhr. von der Goltz. Hay. von Holtum. Land-

wirthschaftliehe Winterschule. Wirth.

Gemund: Kleinen.

Gerderath: Hilgers.

Gereonsweiler: Baceiocco.

Gevelsdorf: Aretz.

Gey: von der Ruhr.

Glad bach: Nucker. Offergelt.

Granterath: Dahmen.

Gressenich: Straaten.

Grevenberg: Schuhmacher.

Grosshau: Gimken.

Giistrow: Sendcn.

Haaren: Fischer. Lorper. Palm. Reuter.

Hallschlag: Becker.

Hamburg: Bohmer.

Harff: Grftflich Mirbachsche Bibliothek. Wirtz.

Heinsberg: Bibliothek der Lehrer des Kreises. Breuer. Liickerath. Nathan.

Ntfthlichs. Schadt. von Scheibler-Hulhoven. Schulzen.

Hemmerden: Kauhlen.

Hemmersbach: Graf Bergh von Trips.

Herzogenrath: Bibliothek der Gemeinde. Krembs.

Hildesheim: Frhr. von Hammerstein.

Honningen: Kroll.

Inden: Baumeister. Frantzen.

Jtilich: Bibliothek des Btirgermeisteramts. Bibliothek des Progymnasiums.

Frhr. von Brachel. Erdmann. Froitzheim. Scheuer. jSchroeder.

Kempen: PohL

Kessenich: aus'm Weerth.

Kevelaer: van den Wyenbergh.

Kirchrath: Deutz. von Pelser-Berensberg.

Kleve: Schneider.
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Koln: Braun. von Coellen. Curtius. Dresemann. Eckertz. Fischer. Gils.

Grubenbecher. Hansen. Hilgers. H&eveler. Keussen. von Mevissen.

Milz. Nottbrock. A. Reichensperger. K. Reichensperger. Schaffer.

Schwabach. Stadtbibliothek. Strom. Vilvoyc.

Koblenz: von Oidtman. Weisweiler.

Kohlscheid: Bleeser.

Lammersdorf: Jiilich.

Leerodt: Frhr. von Schiitz.

Linnich: Bender. Beys. Bibliothek des Btirgermeisteramts. Brandts. Burg-

graf. Dohmen. Heynen. Keller. Kirchertz. Ktipper. Lethen. Merkens.

Oidtmann. Sachsc. Sassel. Spiess.

Maastricht: Habets.

Malmedy: Esser. Zander.

Mariadorf: Schwartz.

Mausbach: Corsten.

Mechernich: Hupertz. Schmitz.

Meerssen: von Fisenne.

Merzenich: Patron.

Metz: Krichel.

Millich: Merkens.

Montjoie: Christoffel. Pauly. Radermacher. Vogt.

Montzen: Kantzeler.

Morken: Fiissenich.

Mitddersheim: Freifrau von Geyr.

Mulheim: Gottwald.

Milne hen: Greving.

Mllnstereifel: Kistermanns. Scheins.

Miintz: Decker.

Naumburg: Schaumburg.

Nemmeuich: Schoen.

Neuenhof: Kuetgens.

Neu-Merberen: Laramertz.

Neuss: Bibliothek des Gymnasiums. Bibliothek des Landrathsamts. Schleyer.

Niederpleis: Dounen.

Oberforstbach: Brandenberg.

Oberkruchten: Meyers.

Oberlahnstein: Kerstgens.

Oidtweiler: Kemp. Kockerols.

Orsbeck: Mommer.

Osterath: Gross.

Ottenfeld: Genuit.

20*
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Posen: Kniepen.

Potsdam: Reumont.

Prummern: Krahe.

Rand e rath: Eckerts.

Reifferscheid: Giesen.

Rheinbach: Hosteler.

Rheydt: Bibliothek des Bttrgerraeisteramts. Goeters. Wittenhaus.

Riraburg: Nyssen.

Rflhe: Johnen.

Roerniond: van Beurden.

Rootgen: Klee. Sebaldt.

Roggendorf: Siirth.

Rothe Erde: Bornebusch.

Ruda: Pieler.

San Luis Potosi: Cazin.

Scherpcnseel: Speel.

Schleiden: Hauser. Otten.

Schleidweiler: Heydinger.

Schonau: Frhr. von Broich.

Simmerath: Dohmen. Goller.

Stetternich: Poetgens.

Stolberg: von Werner.

St. Petersburg: Graf Stroganoff.

Strassburg: Feldmann. Fuss.

St. Vith: Hecking. Mathonet. von Monschaw. van Wersch.

Stisterseel: Kreins. Stassen.

Tetz: Frhr. von Brachel.

Trier: Melchers. Rosbach.

Uebach: Engelen. Harsch. Hoster. Pohlen.

Vicht: Hester.

Viersen: Fritz. Norrenberg.

Vilich: von Claer.

Waldenrath: Meyers.

Warnmen: Havers.

Was sen berg: Klein. Weisweilcr.

Wei den: Bibliothek der Gemeinde. Westenberg.

Wernigerode: Nlitten.

Wevelinghoven: Klein.
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Wiirselen: Bibliothek der Gemeinde.

Wttrzburg: Graf Bullion.

Zweibrttggen bei Geilenkirchen : Frhr. von Negri.

Z we i fall: Heinen.

F. Vereine, Gesellschaften, Anstalten mid Redaktionen,

mit welchen der Aachener Geschichtsverein in Schriften-

austausch steht.

1. Aachen. Verein fttr Kunde der Aachener Vorzeit. 1886.

2. Aachen. Stadtarchiv. 1885.

3. Aarau. Redaktion der Vierteljahrsschrift „Vom Jura zuni Schwarz-

wald\ 1886.

4. Agra in. Historischer Verein. 1886.

5. Amsterdam. Koninklijk oudheidkundig Genootschap. 1879.

6. Augsburg. Historischer Verein von Schwaben und Neuburg. 1886.

7. Bayreuth. Historischer Verein fur Oberfranken. 1886.

8. Berlin. Reichs-Postnluseum. 1886.

9. Berlin. Verein fur die Geschichte Berlins. 1886.

10. Berlin. Verein fiir die Geschichte der Mark Brandenburg. 1886.

11. Berlin. Verein Herold. 1879.

12. Berlin. Redaktion der Zeitschrift fttr die Geschichte der Juden in

Deutschland. 1886.

13. Bern. Bernische Kiinstler-Gesellschaft. 1886.

14. Bern. Historischer Verein des Kantons Bern. 1886.

15. Bielefeld. Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 1887.

16. Bistritz. Direktion der Gewerbeschule. 1886.

17. Bbhmisch-Leipa. Nordbohmischer Excursions-Club. 1886.

18. Bonn. Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 1879.

19. Braunsberg. Historischer Verein fttr Ermland. 1886.

20. Bregenz. Museums -Verein fiir Voralberg. 1886.

21. Bremen. Historische Gesellschaft des Kttnstler -Vereins. 1886.

22. Breslau. Verein fur Geschichte und Alterthum Schlesiens. 1886.

23. Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur. 1886.

24. Breslau. Redaktion der Zeitschrift fttr deutsche Kulturgeschichte. 1891.

25. Breslau. Verein fttr das Museum schlesischer Altertiimer. 1886.

26. Briinn. Historisch-statistische Section der k. k. mahr.-schles. Gesell-

schaft fur Ackerbau, Natur- und Landeskunde. 1886.

27. Briissel. Socitfte des Bollandistes. 1888.

28. Brttssel. Societe d'archSologie. 1889.

29. Charleroi. Society paleontologique et archeologique. 1886.

30. Chemnitz. Verein fttr Chemnitzer Geschichte. 1886.

31. Chur. Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubttnden.
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32. Corapiegne. SociSte historique. 1879.

33. Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein. 1886.

34. Darmstadt. Historischer Yerein fiir das Grossherzogthum Hessen. 1886.

35. Donaueschingen. Yerein fur Geschichte und Naturgeschichte der

Baar und der augrenzenden Landestheile. 18S6.

36. Dorpat. Gelehrte Estnische Gesellschaft. 1887.

37. Dortmund. Historischer Verein fur Dortmund und die Grafschaft

Mark. 1886.

38. Dresden. Koniglich Sachsischer Alterthumsverein. 1886.

39. Dresden. Yerein fiir Geschichte und Topographie Dresdens und seiner

Umgebung. 1886.

40. Dresden. Gebirgsverein fiir die sachsisch-bohmische Schweiz. 1886.

41. Diisseldorf. Diisseldorfer Geschichtsverein. 1886.

42. Diisseldorf. Staatsarchiv. 1885.

43. Eisenberg. Geschichts- und altertumsforschender Yerein. 1886.

44. E isle ben. Verein fiir Geschichte und Alterthttmer der Grafschaft Mans-

feld. 1890.

45. Elberfeld. Bergischer Geschichtsverein. 1879.

46. Emden. Gesellschaft fiir bildende Kunst und vaterlandische Alter-

thiimer. 1886.

47. Enghien. Cercle archeologique d'Enghien. 1886.

48. Erfurt. Verein fiir die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. 1886.

49. Essen. Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 1881.

50. Fellin. Litterarische Gesellschaft. 1889.

51. Frankfurt a. M. Freies deutsches Hochstift. 1879.

52. Frankfurt a. M. Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde. 1879.

53. Frauenfeld. Historischer Verein des Kantons Thurgau. 1886.

54. Freiberg i. S. Freiberger Alterthumsverein. 1886.

55. Freiburg i. Br. Gesellschaft fiir Beforderung der Geschichts-, Alter-

tums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den an-

grenzenden Landschaften. 1879.

56. Freiburg i. Br. Kirchlich-historischer Verein fiir die ErzdiScese Frei-

. burg. 1886.

57. Freiburg i. Br. Breisgau -Verein Schau-ins-Land. 1886.

58. Friedrichshafen. Verein fiir Geschichte des Bodensees und seiner

Umgebungen. 1886.

59. Giessen. Oberhessischer Verein fiir Lokalgeschichte. 1886.

60. Glarus. Glarner historischer Verein. 1887.

61. Gorlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 1886.

62. Graz. Historischer Verein fiir Steiermark. 1886.

63. Graz. Christlicher Kunstverein der Diflzese Seckau. 1886.

64. Greifswald. Geographische Gesellschaft. 1888.

65. Greifswald. Rugisch-pommersche Abtheilung der Gesellschaft fiir

pommersche Geschichte. 1886.
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66. Guatemala. Direccion general de estadistica. 1888.

67. Hamburg. Verein fur Hamburgische Geschichte. 1888.

68. Hanau. Bezirksverein fur hessische Geschichte und Landeskunde. 1886.

69. Hannover. Historischer Verein fiir Niedersachsen. 1879.

70. Hannover. Mttnzforscher -Verein. 1886.

71. Heidelberg. Grossherzogliche Universitats-Bibliothek. 1891.

72. Heilbronn. Historischer Verein. 1886.

73. Hermannstadt. Verein far siebenburgische Landeskunde. 1886.

74. Hohenleuben. Vogtlandischer altertumsforschender Verein. 1886.

75. Homburg v. d. H. Geschichts- und Alterthumsverein. 1891.

76. Jena. Verein fiir thuringische Geschichte und Altertumskunde. 1879.

77. Innsbruck. Ferdinandeum. 1886.

78. Kahla. Verein fiir Geschichts- und Alterthumskunde. 1886.

79. Kiel. Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 1 886.

80. Kiel. Schleswig-HolsteinischesMuseum vaterlandischer Alterthttmer. 1887.

81. Klagenfurt. Karnthnerischer Geschichtsverein. 1886.

82. Koblenz. Konigliches Staatsarchiv. 1885.

83. KOln. Historischer Verein fiir den Niederrhein. 1879.

84. Ko*ln. Bedaktion der Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Koln. 1882.

85. Koln. Bedaktion der Zeitschrift fiir christliche Kunst. 1888.

86. Koln. Stadtarchiv. 1885.

87. K5nigsberg. Alterthumsgesellschaft Prussia. 1891.

88. Laibach. Musealverein fiir Krain. 1889.

89. Leiden. Maatschappeij der Nederlandsche Letterkunde. 1887.

90. Leeuwarden. Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal-

kunde. 1889.

91. Leipzig. Deutsche Gesellschaft zur Erforschung vaterlandischer Sprachc

und Alterthttmer. 1890.

92. Leipzig. Museum fiir Volkerkunde. 1886.

93. Leisnig. Geschichts- und Alterthumsverein. 1886.

94. Lemberg. Archaologische Gesellschaft. 1886.

95. Lincoln. Nebraska State Historical Society. 1890.

96. Linz a. D. Museum Franzisco-Carolinum. 1887.

97. Liibeck. Verein fiir hansische Geschichte. 1879.

98. Liibeck. Verein fiir Lubeekische Geschichte und Alterthumskunde. 1886.

99. Liineburg. Museums -Verein fiir das Fiirstenthum Liineburg. 1886.

100. Liittich. Institut archeologique LiSgeois. 1886.

101. Liittich. Soci6t6 d'art et d'histoire du dioecese de Liege. 1886.

102. Luxemburg. Section historique de l'lnstitut luxembourgeois. 1879.

103. Luzern. Historischer Verein fur die ftinf Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug. 1883.

104. Magdeburg. Geschichtsverein fiir Stadt und Land Magdeburg. 1886.

105. Mainz. Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alter-

thttmer. 1879.
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106. Mannheim. Mannheinier Alterthumsverein. 1886.

107. Marienwerder. Historischer Verein fur den Regierungsbezirk Marien-

werder. 1886.

108. Mastrieht. SociSte historique et archSologique du duch6 de Lim-

bourg. 1879.

109. Mastrieht. Redaktion der Zeitschrift „De Maasgouw". 1886.

110. Meiningen. Hennebergiseher alterthumsforschender Verein. 1886.

111. Meissen. Verein fiir Geschichte der Stadt Meissen. 1882.

112. Metz. Verein fiir Erdkunde. 1886.

113. Metz. GeseUschaftfurLothringische Geschichte u. Alterthumskunde. 1889.

114. Munchen. Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften. 1879.

115. Munchen. Historischer Verein von Oberbayern. 1886.

116. Munchen. Miinchener Alterthumsverein. 1889.

117. Mlinchen. Deutsche anthropologische Gesellschaft. 1886.

118. Mtinster i. W. Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde West-

falens. 1879.

119. Munster i. \V. Konigliches Staatsarchiv. 1885.

120. Munster i. W. Redaktion des Literarischen Handweisers. 1879.

121. Munster i. W. Westfalischer Provinzial -Verein fiir Wissenschaft und

Kunst. 1884.

122. Neuburg a. D. Historischer Verein. 1886.

123. Neuchatel. Societe Neuchateloise de geographie. 1886.

124. Nivelles. Societe archeologique de Parrondissement de Nivelles. 1886.

125. Niirnberg. Germanisches Nationalmuseum. 1879.

126. Niirnberg. Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg. 1885..

127. Oldenburg. Oldenburger Landesverein fiir Alterthumskunde. 1886.

128. Osnabriick. Verein fiir Geschichte und Landeskunde. 1879.

129. Paris. Polybiblion. 1890.

130. Philadelphia. American Philosophical Society. 1889.

131. Plauen i. V. Altertumsverein. 1886.

132. Posen. Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen. 1885. s

133. Prag. Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohraen. 1886.

134. Raigern. Redaktion der „Studien und Mittheilungen" aus dem Bene-

dictiner- und Cistercienser-Orden. 1886.

135. Regensburg. Historischer Verein fiir Oberpfalz und Regensburg. 1886.

136. Reutlingen. Verein fiir Kunst und Alterthum. 1890.

137. Riga. Gesellschaft fiir Geschichts- und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 1886.

138. Saarbriicken. Historischer Verein fiir die Saargegend. 1886.

139. Salzburg. Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 1886.

140. Salzwedel. Altmarkischer Verein fiir vaterlandische Geschichte und

Industrie. 1889.

141. Schmalkalden. Verein fiir Hennebergische Geschichte und Landes-

kunde. 1886.
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142. Schwabisch-Hall. Historischer Verein fiir das wiirtembergische

Franken. 1886.

143. Schwerin. Verein fiir meklenburgische Geschichte und Alterthums-

kunde. 1886.

144. Sigmaringen. Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde in Hohen-

zollern. 1879.

145. Soest. Verein fur die Geschichte von Soest und der Borde. 1890.

146. Speyer. Historischer Verein der Pfalz. 1879.

147. Stettin. Gesellschaft fiir Pommersche Geschichte und Alterthums-

kunde. 1888.

148. Stockholm. Kongl. Vitterhets Historic och Antiquitets Akaderaien. 1889.

149. Stockholm. Nordiska museet. 1889.

150. Strassburg i. E. Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-

Clubs. 1885.

151. Strassburg i. E. Redaktion der Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine. 1886.

152. Stuttgart. Koniglich Wiirttembergisohes statistisches Landesamt. 1879.

153. Stuttgart. Wiirttembergischer Alterthumsveiein. 1879.

154. Torgau. Alterthumsverein. 1890.

155. Trier. Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen. 1879.

156. Trier. Redaktion der Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und

Kunst. 1886.

157. Ulm. Verein fiir Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. 1886.

158. Utrecht. Historisch gcnootschap. 1879.

159. Washington. Smithsonian Institution. 1889.

160. Wernigerode. Harz-Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 1886.

161. Wetzlar. Konigliches Staatsarchiv. 1885.

162. Wien. K. K. Centralkommission zur Erforschung und Erhaltung der

Kunst- nnd historischen Denkmale. 1886.

163. Wien. Heraldische Gesellschaft „Adler u
. 1886.

164. Wien. Redaktion der Mittheilungen des K. K. osterr. Museums fiir

Kunst und Industrie. 1885.

165. Wien. Dombau -Verein. 1886.

166. Wien. Akademischer Verein deutscher Historiker. 1890.

167. Wiesbaden. Verein fiir Nassauische Alterthumskunde und Geschichts-

forschung. 1879.

168. Winterthur. Stadtbibliothek. 1886.

169. Wo Ifen butt el. Ortsverein fiir Geschichte und Alterthumskunde zu

Braunschweig und Wolfenbiittel. 1886.

170. Worms. Altertumsverein. 1886.

171. Wiirzburg. Historischer Verein fiir Unterfranken und Aschaffen-

burg. 1879.

172. Ziirich. AUgemeine geschichtsforschcnde Gesellschaft der Schweiz. 1886.

173. Ziirich. Antiquarische Gesellschaft. 1886.

174. Zwickau. Altertumsverein. 1887.
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Statuten des Aachener Geschichtsvereins.

§ i.

Der Aachener Geschichtsverein will die allseitige Erforschung und Dar-

stellung der Geschichte und Ortskunde des vormaligen Gebiets der Reichs-

stadt Aachen, des Herzogthums Jtilich und der benachbarten Territorien durch

Besprechungen und Veroffentlichungen, namentlich durch Herausgabc einer

Zeitschrift fordern; auch stellt er sich die Aufgabe, fur die Erraittlung und

Erhaltung der in seinem Bereiche vorfindlichen Alterthuiner nach Kraften

Sorge zu tragen.

§ 2.

Mitglied kann jeder werden, der Willens ist, die Zwecke des Vereins

zu unterstutzen und einen Jahresbeitrag von 4 Mark zu zahlen. Die Aufnahme

erfolgt nach miindlicher oder schriftlicher Anmeldung bei einem Vorstands-

mitglied durch Aushandigung der Mitgliedskarte.

§ 3.

Ausserhalb der Stadte Aachen und Burtscheid wohnende Mitglieder,

welche sich die Forderung der Vereinszwecke besonders angelegen sein lassen,

konnen vom Vorstand zu korrespondirenden Mitgliedern ernannt werden und

erhalten dadurch das Recht, den Vorstandssitzungen mit berathender Stimine

beizuwohnen.

§ i-

Maunern, welche sich durch wissenschaftliche oder sonstige Leistungen

in hervorragender Weisc .urn den Verein verdient gemacht haben, kann auf

Antrag des Vorstands von der Generalversammlung die Ehrenmitgliedschaft

des Vereins oder ein Ehrenanit im Vorstand verliehen werden. Die Ehren-

mitglieder zahlen keinen Beitrag, haben aber alle Rechte der Mitglieder.

§ 5.

Die Mitgliedschaf't hort auf beim Tode oder durch Abmeldung bei dera

Vorstand. Letztere muss schriftlich vor dera Anfang des Kalenderjahrs

geschehen, eine nach diesem Zeitpunkt erfolgte Abmeldung befreit nicht von

der Zahlung des Beitrags fur das laufende Jahr. Im Falle des Todes sind

die Erben zur Entrichtung des falligen Jahresbeitrags verpflichtet.

§ 6.

Die Mitglieder sind berechtigt, an der Gencralversammlung, den nionat-

lichen Zusammcnkunften und den Sommerausflugen des Vereins (§ 12) Theil

zu nehmen und zu beiden letztern Geschichtsfreunde als Gaste cinzufiihren.
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Statuten des Aachener Geschichtsvereins. 315

Sie erhalten die Zeitschrift des Vereins unentgeltlich, alle sonstigen Veroffent-

lichungen zu erraassigten Preisen.

§ 7.

Der Jahresbeitrag ist mit dem Anfang des Kalenderjahres fallig und

dem Schatzmeister oder dessen Bevollmachtigten spatestens bis zum 1. April

portofrei zuzustellcn. Unterbleibt dies, so wird der Beitrag nebst den durcb

die Eiuziehung entstehenden Portoauslagen durch Postuachnahme erhoben.

Die darauf folgende Zahlungsverweigerung gilt als Abmeldung, doch wird

der Name des in soldier den Verein schadigenden Weise Ausgescbiedenen bis

zur Deckung des rlickstandigen Betrags unter Angabe des Grundes in dera

Mitgliederverzeichniss fortgefiihrt.

§ 8.

Der Vorstand bestebt aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem
ersten und zweiten Schriftfiihrer, dem Schatzmeister und zebn Beisitzern.

Er wird alle drei Jahre in der Generalversammlung durch Stimmenmebrbeit

der Mitglieder gewahlt. Scheidet innerbalb dieser Frist ein Mitglied aus dem
Vorstand aus, so ist letzterer berechtigt, sich durch Kooptation zu erganzen;

nur das Ausscbeiden des Vorsitzenden bediugt die Neuwahl in der nachsten

Generalversammlung.

§ 9-

Der Vorsitzeude vertritt den Verein nach aussen, er beruft und leitet

die Generalvcrsammlungen und Sitzungen des Vorstands. Im Behinderungs-

falle tritt der Stellvertreter fur ihn ein. Der erste Schriftfiihrer besorgt das

Protokoll und die amtlicbe Korrespondenz, der zweite Schriftfiibrer stebt ihin

hierbei helfend zur Seite und vermittelt den Schriftenaustausch des Vereins.

Der Schatzmeister erledigt alle die Vereinskasse betreffenden Gescbafte; zu

Auszahlungen ist die Anweisung der Vorsitzenden erforderlicb.

§ 10.

Der Vorstand ist befugt, Mannern, deren Bath und Hiilfe er sich zu

sichern wiinscht, fur die Dauer seiner Wahl die ftechte eines Vorstands-

mitglieds zu ubertrageu, doch stebt denselben bei Beschliissen ein Stimm-

recht nicht zu.

§ 11.

Jahrlich im Oktober wird eine Generalversammlung gehalten, worin der

Vorstand iiber seine Geschaftsfuhrung Becbenscbaft ablegt. Die Einladung

dazu erfolgt durch offentliche Bekanntmacbung oder vermittelst Postkarte,

unter Beiftigung der Tagesordnung. Bei den Beschliissen der General-

versammlung gilt einfache Stimmenmehrheit, nur zu Aenderungen der

Statuten ist die Zustimmung von drei Viertcl der anwesenden Mitglieder

erfqrderlich. Antrage, welche in der Generalversammlung zur Verhandlung

kommen sollen, sind dem Vorsitzenden bis zum 1. Oktober schriftlich ein-

zureichen. Der Vorstand kann in dringenden Fallen eine ausserordentliche

Generalversainmlung berufen.
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316 Statuten des Aachener Gesehichtsvereins.

§ 12.

W&hrend des Winters linden zu freier Besprechung lokalgeschichtlicher

Fragen und personlichem Austausch von Mittheilungen, in der Regel monat-

lich, Zusammenkttnftc der Mitglieder statt. Den Vorsitz in denselbcn fuhrt

ein von den Anwesenden gewahltes Mitglied. Im Somnier werden Ausflftge

zur Besichtigung geschichtlich merkwtirdiger Orte, Kirchen, Burgen und

anderer Denkmaler veranstaltet. Die Einladung dazu erfolgt durck offentliche

Bekanntniachung oder vermittelst Postkarte.

§ 13.

Die Herausgabe der Zeitschrift des Vereins besorgt ein aus drei Mit-

gliedern bestehender Ausscbuss. Der Vorsitzende ist geborenes Mitglied

desselben, die beiden andern Mitglieder werden vom Vorstand aus seiner

Mitte gewahlt. Der Ausschuss entseheidet iiber die Aufnahme der eingelieferten

Arbeiten; er ist bofugt, die iibrige, namentlich die redaktionelle Thatigkeit

einera seiner Mitglieder zu iibertragen und dieses Verhaltniss auf dem Titel-

blatt der Zeitscbrift erkennbar zu macben.

§ 14.

Die Zahlung der Druckkosten der Zeitschrift, den buchhandlerisehen

Vertrieb derselben und die Honorirung der Arbeiten besorgt der Vorstand.

§ 15.

Der Sitz des Vereins ist Aachen, doch konnen die Generalversammlungeu

und die Zusamraenkunfte wahrend des Winters auch an einem andern Orte

des Vereinsgebiets gehalten werden. Die Entscheidung hieriiber steht dem

Vorstand zu.

§ 16.

Die an demselben Orte wohnenden Vereinsmitglieder sind befugt, eine

Lokalabtheiluug mit eigenen Statuten und einem besondern Vorstand zu bilden.

§ 17.

Im Falle der Aufl6sung des Vereins fallt dessen Eigenthum der Stadt

Aachen zu, so zwar, dass das Stadtarchiv die Vereinsakten und alle Druck-

schriften, welche ein archivalisches Interesse haben, die Stadtbibliothek alle

sonstigen Druckschriften und das Suermondt-Museum das baare Geld erh&lt.

Der Vorstand ist berechtigt, auch vor diesera Zeitpunkt die vom Verein er-

worbenen Druckschriften den erstgenannten beiden Instituten zu iiberweisen.

§ 18.

Die vorstehenden Statuten treten am 1. Oktober 1888 in Kraft.

Druck von Herm. Kaatzer in Aachen.
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